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S) i e

für art3e^cnl>c unb auöuBente gorptnonncr

unb (^ameralijlen

«Ott

JP)crjogIicf) ©ac^feti s tKcitiingifc^en ®et>etmcti s Sammer r unb

gorflratt)/ !Dtvcf"tot: iev Jorflaca&cmic unb bcr ©ocictat

bec 5or|l» unb S'Jabfunbc ju Sm;6ijja(few :c.

3 n i t t ^ e n n i » fl iJ' f rf) c n 25 ii d) ^ « n t» t u n g«



%oxft' uiib 3<tö^tDi{Tenfd)aft

md) aüet) t§ren ^§ei(en

föt angc^gnö« unb auöi*i6enbc ^oiftmdnncc «nb 3i^9«f.

?(uöäear5eitet t»oit einer ©efeüfc^aft

ünb

von

Sß i c f t e r ^ T) e i I.

^cjler S3an^

(3 t ^ a, I 8 I 8-

5» i e t •?> e n n i ti ö ' i' cö e n Q> ii tt) l) a n b l u n g.





ü^tamen^ = f8erjdd;ntg bei' 0u6fci'i'5cnteiu

J&crt «Suc^ftanMec Scftmiböaö tu 2((tentuir3 I ^nm^lat.
i — Äümmct in J^aUe . . l —
' giitflu 6cft»parjO. SUiöolff. üönb --Säget ' SJ^eiftcv \>, Bel-

leben gu Seiberöleben

S5uc{)&onbt. Beyer ii. geöfe in ©arniftabt

Beväogl. eobiirg. Sortier % ©. WiiUet in tOlä^ting^niifen

Sorf<gcf)ülfe 3. ©. B«iicE in «3)?äl)ring()aiifen

gorfr= 11. SagbtwilTenfcljaftl'efliffenec 3. «pf). SBäc^tcu in ?»nö'

tingößuren . . .

DbccSont-^cmmifrair l'. 2B. Boff'nf"" in ©eorgentöfll

Säger B. ©. aSinbööuOer in gviangen

eomnierft, ii. Oberforfimftc. griet). ü.Siegeffli: J» Bumelöf)a5n i

55raiin

3of). ©. ©inner . •

Sönter aSoigt in «pöUnig . *

görfter S:Dnvatii in 9teu -• SJegetnifit)

göriler 5Snner in gelia

3ägev Äleinflciibeu in SeU«
gr. €t). Ovpftol in ?ötft)tenf)at)n

«5ud)^änbl. 23«nten^ö(f ii. Diiipred^t in ©öttingcn

Säger 5. S- ^- €, Bof^gefang junior in GtaitJinfel

S5iici)f)äniif. Sayfes in iörcmen »

öberfotilmeificr con ber (|)forte

^etbroebel ?5. ©rimm in ^tortiöfliirff

gorftmeifter von Äiinsbcrg in ?3?einingen

5Baifenöaiii> ' Snfpeftor 3'wM}ter in ©trauöfiirtö

Dbcnvilbineifter ©. ©. Sirocfc in ^reitenbai-t

Die 9?i£o:aifc!}e ?5ud)öanbuing in Qicrlin

Dberfotlnneifter oon gritfrt) in SSeimac

Dberförfter 3. Boffmonn in Suberbac^ *

5Öiicti^änbl. itiipfetberq in ^Jiain^

Äiinigl. «5aicr. Oberfoift Statf) W, v, ©d)i[c^er inCKüncfjen

Öberforfter e. 0. Äocf) in ^urgiongetfetb

3äger Sp, ©toM in ©roßfa^nern
?5iit^^änb(. 55raiin in farlöruöe . •

— ©taf)( in 3Bür5biivg <

öberforftmftr. von föoiger in Ciegni^

Diegierungötntfi SEBaiTeriJleben in fiiegnig

55ucf)öänbl. ©peier in 2lrolfen

3ret)t). M. Änorringen in Zempelöoff

Oberforftmftr. 3- © »un ©eiitter in Ulm
tOTaior iien Spam in Ufm . »

Obcrliciitenant von Sefferet in Ulm »

iDet fürfnvilTenfc{)nftlic^e.3ir£ct im U[mec Dbetforfi

jOberforfimfu-, fon ©eiitter in Ulm
gortlmcifter von ©trauci) in @cf)lei0

5öucf)6änbler @f()reiner in iDiiiTelborf «

Dberamtmnnn Siboriiiö in Äöben
5)iut)öänb;er ©erö. 5"lcifff)er in Ceipjig

€öc.e6ef u. Stittmilr. v\ Sranfenbetg in ßJroe < Ofcfteraie&en

Sorft: u. SagbbepifTencr con 3tnbenflu in Sulb«

Svceietförilev »en ©lUtfnbcpfl in ©a;ivanin9eu

2t



JS?ew Äoni^l. (Baii'i:. ffammet^. u. äDberamtmanii ». "Steiybev^ in

Üinfvarf) . . . . I g>-cmp[aif,

-• DbcvfLH'ftmrir. von (Bcmmingen in Urorfi

: — ^. 2B. D. ?!;Oitti-l)cr in v, viböaufeii

( S5iid)r)iinl)tct ©iimoiu ii. Ci;'üd)inanii in döUii

« — öruinbcr in Tübingen

« — Cbfflunc in ©tuttgarCit

I — €fliier.anbct in 'Jii\ui

» — • Giübhnrt't in >Pflniberg

- SürfrU lurn. u. Jaiifrtier ^ojnninen SSatö ii. Obetfocftmrtr

^rh. €rnu con Dmfiof in ©Dicitevg

JDie ^iif:'5udifinnMung in fKu^ül^ta^t

• gonifcfvctoir ®l•/)lcb^et in ?iroifen

• Dberfüvllei- Spbäei in ^iiuiau ,

£>ie tOteyeriVbe 5iall•i)f)an^:ung in ®ai3tuitg

j 55ud)f)änbifc ÄrüU in fnnroi)ut

s ;^eiTiü't)cr Sleuietfotüet Äorh in .Of>cr?iC'bai-^

» ?;-or^l£anbi^at ^Singmann in i^bctei^bacf)

s <Pi-pfclTcr 55. o.'-'tt oiiö Äalifrf) in «polen

» «5iKi)h<in^.cr Satnmnnn in 3ttiiii1)rtii

©ie g;iiitncrf«i)c 5ölu1)t)l^n^(llng in 5Jetlin

» öbetfoifttneirier oon iOmiTenbrnl) ,

r Oagb'Oiinfet uon 5iacf

s .^ofiiiöet Äirarfcbetg

• ©urt^OänMcc ©tcttin in Ulm
• — €nüblO(f) in Jeii^juj .— ©nadEct u. ^iKiiboIt in «Scctin

©ie !Dietric()fc{)e «öiut/öanMimij in ©üttingcn
j 3. i^. 2B. Seftne in .fpamm

• jDbt'vfbvftst ©tbüec in ©aai-bnufen

JE)CL-,iO>jl. @ärt)ü (Iüburgfff)e 'SibliotöcE

Sbrftov ©eml'ac}) in Sdcufirrhcn

5i)t:rt9ef)ülrc ':i?Ificfel in yjeiifiriben .

— Dtofcntbnl in WbncjjSrote

5&Mff)fuinble); 5üi!(). ^orn in 53cco.au

Obetforitriiitc oo.n ©cttivaricnou in ^a<f)e\\buT9

govfttotö S?\üh in aßifjboDen— Seen in (beii'enfieim =

Dberfbirfcer Sjonn in Jpariicnbiivg .— (SiMCi? in Äirbtirg

— e^mibt in i3t. ^Jlnrienftabt

— ©tunifc in ^oibdcnbact) ,— <paC'i>n(f) in ^iejen

— JbieS in 0ccf

— gcabieinS in SÄßticnöiitj

— ^HKhMei' in S5iiUiarf)

^viiev J^aniel in itbnigdliein .— 5J2iiuec in (S^brgeC'fxuifcn ,

üon ©jjnfjatbt in 9??einin9en ^

gelbobtitt C. vcii SL'onap in S!J?cinlngcil

uon Äün^bcig in ©nv.'oi-f
•

Äainmci-= unb liagbjanfec Carl von im in SUciibnrg

goircmüv ocn .Hiinooerg in <3Jieinlngen

55lKf)Öänbl. Unict in Äoniijybei-g .

— ajüf{jt in ©onbevC'i)tnifcn . 4 —



23 V b e V i d) t

Wlit tiefer SBoftBefc^uC^ungö - U^vi h^imt tiic

.^erauö^obc tcö ÜJ e p e r t o r i u ni ö t) c r 9 c [a m m-

tcn^orjl- unD ^at^tf iint» e»

(Jö i|l nod) t)cm plan« n!cl)t tiüf'o^entig, ta^

gcrote §ro|lbofanif oöer 3^0^ = S'^'^^'^ä^^ ^f" ^""

fang mürfKn,ta taö ©onjr, ol)(jIftcl) nad) finerlri)

©runfclagp btaxbdttt, tn cinjelnc ie^rgegenjlarttc ver-

t(jeilf i|t. (Eö mtrD tmmfr nur teM^^iö^ %h^\{ ten

^ubüFum v>orgdcß( tvcrben, ju Ci(T?n Q3er\5c[Ifoin-

mung tet '?BerfQ|T?r ntdjtö mrlpr jujuff^en n>ej^ unl)

ter olfo t>at)ur(ö Ccö^rucfö müttfg tj!. ^d) gtaubc

totper üiic^, bQ0 in tiefer SBalbbcfdjuiutng^^ if!;rc

ter iefer üUeö finOen n?trt>, tvoö er über tiefen ©e-
genjlant) gu n)i|]fcn nof^ig [;üt, llnt \latt einer meif-

Idufri^en ^orrcte mcg (jicr cn ter 'Bpi^t nod) ein«

mol tie fd)on einjeln ci'^gegebene '^njeige t(6

ganjen $löerfö jle^en. @ie Bunn tem ^efcr jugleid)

gum ^Jiaüfjjiabe tcinen, tvonad) er ti« ^luöfu^rung

tiefeö ^or()übenö 511 ermijT^n ()af.

„X)ie "gortl^ unt 3a9ttt)i|Tenfd)aft nöcf)
^^

ö,üen i^rcn ^t)eilcn, für ange^cntc
unD ouöübenbe^or)} manner, ^öQ**^
unt(^amcro(i|len«^uö9earbeitetoon
cincr0pfelifd)aftunb^erauö9e9ebcn
von D* 3. i)jh ^f(t)jlein.

„^er©otcc r er'ö (im^a^r 1706 fjerauößegebe-

neö) oügemeineö Oiepertorium ber forjrrt)i|Te':f0aft-

liefen iiterarur ^ennt, unt» fid) tie \>ie(cn s5d)riffen,

iDcId^c üon titfer 3fif <3n biö jcfit (tie frudu^orfrc

^eriote ter ^orji-unl) ^agtliterafur) t)?tüüß(^t'

Fcmmen fi»t, bemerPt fjaf, Der cr|löunf über tu
SOicngc \?on ^ulfemittcln, n>cld?e jlc^ fomo^I tem
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IV

^unQÜnc^t, ter tiefen ^wyexQ Ut ©faafömtrr^f(f;of(

fluticrcn rolU, a{6 aud} tem au6übenten §or|imann
unt) 3^3«^/ tcr fuf irgerit» eiii^ienjIbcturfnißDtaf^

fuc()t, torbiffcn, unt) wirt \)icüeic^f ein Unternehmen

fcer !2frt für uberjUuffig galten* ^(bgefe^en von fcem^

to^ mit t»er ^une^menten ^eüe in Den ®üd;crn to^
fiof^menfcige S^unfel in tcn mcijlen ^orjlen allma^-

Uq Dcrfdjtrunben ijl, unt menigflenö tie v>iclen ^or-
fd;riffcn jur Befl'ern S3en)irt(jfc^oftun9 ter SSdlter

tiocf; immer töö ni(f;( &ctDirff ^a&en, toa6 tcr ©faotö-

tt)irt^ v>on i^nen ^offen unt verlangen fonn, dfo
neue unt roicter^olte^cfe^rungen immer noc^not^»

»entig tt)erl?fn, ft> fintet man oud) in ter gonjen

%ot\}' unt Sas^f'fcfötur, vorjuglid) in ter erilerti

feinSBetf , welcfjeö aüe einjelnen ^^eile tiefer SÖif=,

fc^often nod) einerlei ungefunflelfem ^lane vortrü-

ge, tüddH$ tcm ^c§rer jum bequemen ietfer, tem
(e^rling jum Ieicf;ten 55or6ercifen unt 5Bieterf;ofen

unt tem 2(uöuber jum (t'djern Dlaf^gcber tienen

Ponnfe. T>it etgcnrlicljen ie^tbudbet, tie olle

Steige ttffeö SSiiycnö jmar fpjiemafifc^ jufammen-
§üngcnt unt gctrongt genug torllcDen, ftnt für

einen aUgemein^en unt ffIb|lbeU^renten ©ebrauc^

|u furj unt unver|}ür!tlicö, unt tie vorlicgenten

.^ontbuiXjer crfd;opfcn jmar i^rcn ©egcnjlcmt,

öüein (T? ftnt geroo^nlid) ju iDcif ouö^olent unt ju

weifiauftg, unt umfajTen nur einen einzelnen ^^cif,

$ ©. tie gorj^bofoni^ oter tie gorjltaxafion, jint

nac^ vfrfdjietenen ©e|td)föpunften unt nic^t nad^

einerlei jiant^aftem ^(ane bearbeitet, unt — ju

treuer. ,,

„ ^eim ein v iclt^ ei h' gc ö SBerP not^ einer-

lei) (Sijilcm, unt jmar noc^ einem einfachen
beorbeitef werten foü, fo frogt toö "»Publifum mit



DiidJf: ttjerftnb tiie'^earhtiter teffdhen'^

jDo^ ein ^iann öüein, fo \>iel et aud) wd^ , ein

SlöerP, roelcfteö t) o ö o n j e t e r g o r jb unl> 3^ « ö Ö-

PiinOe umfüjTcnfoü, nii)t auf tld) nehmen fann,

v»er)!e^t (id) bd Dfr ÜJiajTe t>on ÄenrifnijTfn unl) (^r-

föf)run9en/ feie auö Dem ©cbicre ticr ^Diaf^emafif,

Ü^afurfunDf, Dcdüved)tö, 6er @toötön)ijTenfd)Qft

u. f. w* notIpmcnCtg jinO, von felbjl; tetin ta^cr

cbentüö93Jant]el^ofte iint» Unjulanj)li<^e, t)oö mon
in Ceii mcijl^n ie^ibüc^ern on trifft, tic boö ©an-
je offenbaren .Doüen. Söenn aber ÜOianner (td) ju

einem Vereine bilten, tie nidjt nur ie^rer in bem
i^ncn jiij^ftyeilten 3*^^'3^ t>ff %ot\i - unl) ^i^Ö^fun-

te unC> jmar einer unt) b^rfelben ^c^ranjlolt waren

oter nodj jTnb, unt) biefer t^coretifdjc .V\fnnfni|Te

^Ußleid) Ourc^ <Sc(b)lbfObadnung, (Srfo^rung unO

iinmenfung unterlluöt unts geleitet n^crten, tie i^*

nen itjre SMfnjlgefdjdfte olö tirigirente oter otmini-

jlrirente '^ot\i = unt 5ösitmanner tarbieten, fo

la^t (tcl> mit dlcdjt ivo^I etmaö ©uteö unt S^ed'
ma^igeö erwarten. 5Dic ?DUnner, welche |Id) mit

mir ju tiefem %crfc ocrbunten ^aben, (int aber

im ^e^rcn unt "^iueuben gleid) funtig unt begannt*

«^err iieutenant .^au fcn ijl vicIJQ^n'qer ^e^rer tcc

3eicftenfun)r an unferergorjlüfatemie ; Jperr ^ot\i'

fecrctdr^ellmann, ein beliebter id)in an unferec

2tn(}alt, i)} audj tem ^ublifum alö 97afurforfd)er

unt ilnafom ni*f frfmt ; Jjrrr gorjlfomsniffdr

^o^felt/ tem ^ubÜFum langj! turd> feine proP-

fifd)e ©tereometrie unt entere qewi(i)t\Qe 'Hb^ant=

lungen a(ö feIbiltenPenter?D^af^emati!er befannt, i(l

ter ditellf ic^rer in tiefer 7(n)lalf unt beforgt taben

ta6 ^a^ationögefd)öft ; ^err £)berfor|lraf b ^ a u r o p
|u (^arleru^C/ ein ru^mlic^|] befannter gor}}-



VI

eben fo let tutd) feine grunMidjtn ^^vihen (td)

cuöjfid)nentteOberfor|lrüt() D "iHleper ju 3DiuncI)fn»

^00 tiefen ^^Ptlne^J^ern J^^^fcf i:nb^Ian umtttüät
x>Qv 2Ui<^en jlcl^n fonn unt — iütrt), braucht njo^I

feiner roeifern 33erfid)rutig. „
„^aö Sßerf felbft bejlepf ouö folficnten 3 ^b-

f c^ n i f t e n , 1 2 5 ^ e i l e n unl> 1 7 *-ö o n ti e n

A. gorl1miffcnfcf;off,
.5^file «SonDe. . ,

L — ^orjTbofoniP»

II. I* D^tctere 'ätit^mttif unb "Hfaebrö*

2. D'ifefere ©fomctrie unl) ©tereomefrie.

3» •^6()ere £02ot^emotif furgor|l-^litcn.

III. — Sor(labffieb unb ^ulfur*

IV» I* Sor)]frf)u^ im ZU^emcimn.

2. §or|iinfeffoIo3ie inö Scfontere*

V. — %ot\ibet\u^i\n^,

VI. I« ^ fö fti fd) e tint) for(lIid)e ©eomefrie,

2. ^o]ia(iün, ÜJe^ulirung unb 2Öerf&-

fd)af^un(j bcr QBaltcr»

VII. — g-offl - 9}^?d)Qnir unt) ^^i)(tf

B. 3o!3^»üiffcnfcf)of(,
IX. ! SaAb-Soologie.

2» ^pfd)reibung ber S^^ö'^'ÖC'^SfJc unb

3^ il;rer '^(ntvenfcuug.

4. 2(ndfomie unb ^Pf)p(ioIoöie ber Sa^b^
rl;icre*

X. — J^orji • uiib ^QgbrcdK»
XL — &(iäHdHe. unb iitctütiit te$ 'Sovf-



VII

XII. 'UnUitütiQ jum ^ant -, ^lan • unb

iööujeiif^tien für gorjlmanncr unt3d'
gcr mit ^robfbldrtern*

3 cb c r ^^ eil credit eintn toppclCcti 5t-

fet, j» «
SDic Sorjl- unb ^agbwijTcnfc^Qff ria(§

alUn i[;ren 50 eilen 2C. oitögcorbcitec

von einer ©ffflfd^fc unb ^erauöge-

geben von

Dr. Sog)« tOlaff^» 55ec^|lein»

€r)1er 5[;eiU

^iegorjlbofonif

^uc^ unob^dntjig unfer nocr;|]f^cnbcm 5ifel

:

Dr. g. ü)h ^ed)|l?inö :c»

g r )1 b f n i P :c»

„ SDurcö biefe^bf|>ei(un9 foü bejmecff werben,

bfl§ ber jenige ^efer, lüdd)« fd;on mir einigen ober

öuci) mit oüen öbrigcn 5^eilen ber §orjin)ll]rHifcJ>Qf(

begannt i^, fidfy oud) bloö bicfen ent^jlni-n %^eil

ünfoufen Ponn» S^enn obgleid) unrui^e QBiebcr^o^

lungen burdjauö vermifben werben feilen, fo mirb

boc^ feine fo dngjllid) genaue S3fji.''pung, ouc^

felb|l in benjenigen 5f;eilen, bif in engir ^Serbinbung

mit einanber fielen, wie j. ^^. §ür|]botantf unb
gorfifultur ober 5ür|]benu|3ung ^tatt ftaten, bQ0
ol;ne ben'SejT^ ber er|lern Ue le^tern burd)auö nic^t

verjlanben werben fonnfen. Äoniraen benn in unfe-

re gürjlfc^ulen lautn @d)uler, bie tfn goi^jen

^urfuö vom 2(nfonge an burc^ ^cren wollen, über

bringen nic^t x>ide, jo fa)} tie meijler» fdyon, bic

vorbereitenben Äennfni)Je mit, unb trc >n fld) nur
in einzelnen St^f'ö«" ber gcrfr • ui\b Sagbfunbc



ViII

\)*K\)o((fomninfn — unt) rvaß würbe ben U^tttn boö

^crograptpen • Q^tfircn unO blogc ^inbfufcn auf

iü6 ^orb^röe^entc o^nc ein t\hl^ttt6 "Uniieuttn

oft (jelffn? „

„Usbrlß^nö roirt» t>em ^erildnbicjen b?r ^ I a n^ me
et iJa if e^f, o^^c t\a^trt^-tq{ut'erur\^ \itTJantiid} f?i)n.

(£r vrrlönqt Äurje mit Der nüf[)t^en ^odlldaCtgfeif,

unbum t!4§ ju b?mirf?n, foü aud) j*l)c£)craü-@et(c

34 biö 40 ^nUn nifijalten , unD Di?§ füwoL)(, olö

böö QBcr'prPCüen beö^frrn ^erlcgerö, tafi jcöcö 'i(I-

p&abct t\icl)t ttiffjr, alö 1 Oitblr. 4 ©r. fojhn folf,

w!rb ^ugUid) böö ?5or)Tpubltfum, taö g^roo^jnlic^

riebt gar X)jel auf *Q3ud)cr \)errDeal)ct unt) \??rti>?nten

foRti/ uberjfsigrn, ba^ ttfp Unternehmen feine 0elt)*

fpefulf^n'on; font»ern reine ©enuinnuf^tgf eit jum 3^««^

^at. @i4)on lancjc bin id^ur llnterne^muncj mt6 fol-

d;en ^ö^tN t)on me^jrern Reiten aufgefprDcrt tporteo/

unD id)ftlbft ^abe alö'^ireftor ber^iejlgen^orliofa^

bcmie bööSeturfni^" DelTelben lanf^f} Qffu^tf/ öüein je^C

erjl f)oben (?d) DieUmildnbe fo gludlid) pereinigt, ba^

fcolft-lbe auögefutprt roerbrn fann, unt» ba bie .^erren

5)^ttürbeiter(idj toju loorbereitet ^abeti, foiptrb aucö

bie .^erouögobc ber einzelnen ^^eile fc()neU hinter

cinanber folgen/'

ff 3^'''?^ brmerPe iii) nod) , ta^ , um ©Ietd)^eiC

tm ?0io§ iinb ©eipid)t^u ermatten, baö r|)ein{Qnbifd)e

tS)^ö§ unb nürnberger @fn)id)t bur^ bad ganjeSBerf

jum ©runbe gelegt i\i. ,,

!;Drei;ßigo(f er, ben ! 2fprit 151 7«

Dr. ^ed)(Ieim



3 n () a l t.

(wc(!er 7ibfd)nitt. S3on bem mittclHten obcc buni

irmetu Sorfli ober SSlalJfcfcufj.

Sr(tcl Äapüct. 2}on fcec @<cf)crun<) bcr Q?n(buiigcn

in ^fnflc^t bc6 Sigcnt^umö unb i^rcö mögUdjil ^6cö»

(Ten Srtragcg.

I. )£)ütd) eine genaue Q5cgrenjung bet Sffiarbungcti

öbec^flupt unb ber einjelnen 31&t(;(t(un()en ini bct

fonbere,

II. ^ütd) bk SQermffTung ber SSnIbungcn Ö6et^aupt,

III $)urc^ bie Siöfcfcn^ung ber SSdlbangen.

IV. ©urc^ ^ÖcfKmmung ber Sorftiuitt^fdjaft.

V. SDur^ 6int^ej(ung bcc SBalöungcn.

Sweiteö Äopitcl. 23on bcm ©4)U^ ber SBaltungcn

gitgen 0croitut i Q3crecf)tigte,

A. 2)ic ©cfc^rdnfung ber @er\5itut< Berechtigungen.

I. 2)aö OJZitbe^oljungiSrfdjt.

i) Saö 3lec{)t 5um Bcjug eineö feeflimmten Jpol^r

quantum^.
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(Einleitung.

tung unö Die mogllcOt? ^o^c iScnu|an«i Dct Söaloun*

gen fe$t eine gehörige OSefc^ü^ung Decfelben öor jcDee

©efa^c «nt> jcDem B^actt^cJI üokou^: Denn nui* Durc$

einen jwecfmdpiaen gorflfctug fonnen iene ^tt^ecfe tet

gocÜbetvitt^fc^af^unB danj unO t)o0fommen erreicht

»et&en»

©er gorfl * cö« SBalbfc^u^ erforDctf bie Stennu

«i§ allec Der 3?ac^e^el(c^ mel<:^c Dec gorftbemirt^*

fttöftung J^inDernijfe in Den fSeg legen. Den ©ang
tecfelben ^emmeD/ nnD Den ntPdUc^l? ^opcn (Ertrag Des

©ic QlüffinDung «nD ^Sefelrtguna «Ucr Dlefet^acÖi

fjeile at^bten Dem ?5«»;Wn§« an; «no fic raüjTen in

Ut U^xe über Diefen ^fBcnlknD ni(^t nur aufgejdOU

unD i^r Einfluß auf Die ^ISalDungen unterfut^t; foni

tern an^ alle Diejenigen Mittel angegeben merDen,

tuoDurct fie entfernt unD abgetvenDet/ tveniil^en^ tnu

frÄftet merDen fonnent



mtftelbacen unD in Dm unmittelbaren Sorjti

fctug,

©et! mittelbare gor(Tfc6u§/ o&e« bic 2Inment>ung

t)on ?D?ittelD/ »oDurd) öle 'BalOuujjen in Dem3«ftanöc

erhalten »erDen, in njelct)cm De- mo^liitll größte i)^u$'!n

auü Dc«felben eclcngi »eröm fann, berolent eben Die*

fclbe ^evMfi<XtUuni role Dcc unmittelbare/ ttoDurc^

Die ^aloungenr t?on Den i^nen jugefu^ten oDer het

Dtobten 3^act)tbellen befreit rocroent mell Die golden

ton beioen gleich n>ic()ttd fik Den ^oxiibettUb finD.

SM« SlnmenDung eine^ jnjcdmdiigen gorjl ^ oDej

-SBalDfc^ugeö gefc^ic^t abtt

i) mittel bau Durc^ ^ic^crung Dcö SöalDelgew

t^um^ gegen Die (Eingriffe anOerei; ^^etfonen^

2) unmittelbar Durct SlbroenDung unD Q5effiti<

gung Der Uebel unD ©c^dDen^ welche Den -JBal^

Dungen Durc^ anDere S^eraniaffungen jugefugt n>m
Den fonnen*

Sn^ejlc^nng auf Die^KalDungen felbf? fann möit

DlejtnJ^cn Uebel, vooitqcn Der goifliUu^ ju wacCcn^

uno Die ^orilfiijeruna^ '. ?)oltj(ei SKittei in 2lnroen<

Dung $u brin()<'n finD, auct) in innere unD du§ere
Hebel abt^eilen; unD Die t\iltn als folc^e be^cio^nenf

njel4)c in Dem 2bun oOer Unterlaffen Der ^anDlungeti

Des ^alDbefigetö oDer tef|r?n *?camten gefuc^t wecDett

lonnen , unter Den If^tcrn Oiejenigen t>ec(iebcn/ »elc^c

ni^t in Diefen ^erfonen i^ren i^nt|le^ung$grunD ^üiitn*



Sic SJueubung Ui gorflfc^u^eö oöec ble Sienntt

n\§f Die SlbmcnDund^ S^erminDerutid unt> ^or&auun^

ttt @4>ät!en unD 9?oc()tpeHe< njdcOen Die SBalDungcn

ou^gcfcöt fuiö/ moc^t Da^er einen fe^r »icttiden S^eil

Dec goc|?n?lct^rcljaf{^Ic^« au^.

IH 2



gtficr Stbfc^ttitt

?ßon tem miffelborcn ot>er ^«m inner« S^rfl-

Unf!(§ec5clt unt 55ff(tranfun9 öeö Sßflf&etgenfpum^

fo »Ic eine jeDc nic^t auf ©cunDidi^c gebauetc/ foigi

iic^ unnacft^altige §oc(?tt)ittöfc6aft/ tccmißOert nic^t

nut Den 'IBectl^ Der »IBalDfidfi^e/ fonDern auc^ Die Qxb§U

modllc^fte ^coDuftion unD ^enugung Oetfelben. ^€

mü§ Oa^er ein jeDee 5BalotK|i6cr, mcnn et feine 2Bat*

Zungen gehörig anbaut unD Darauf ^ol?en üecmenDet^

aud) üeicfidjert U^n, Da§ er nic^t nur feine aufgemeni

öeten 5?D|!en DurcO eine gehörige unD ungefBcte 55«

nu^ung feines v^igent^umßf fonDern audt) fein (Sigew

t^um fclbft Durcfe eine ungcfl^rre Slugübung Der mit Dem

S5c|tg oerbunDencn 9icc()te/ genießen fönne, unD Darin

tur(t sn>ec!mä§i9e oon Der (5taa(^((gierung getrojfenc

2in(iaUctt 9efct)ö§{ »eroe»

©iefe üle^tc muflfen aßen SßalDungcu tintß <Staati

o^nc Untcrf*ieDr Der ©taat mag felbjl ^cfiger Dacon

fepn/ oDer fie mögen einzelnen @taa(sbi^rgern ange»

^6ren/ ju Xl)eU »erDen,



$ 2»

5Me 2Iuöö6un0 bicfcr tKt^tt unb bet (Sc^u^ bec

®faat0regieciin^/ fctvo^I 5et '^luedbnng ä(6 bei ^eeini

trdcbtigung berfelbenr n)irD burcb ben mittelbaren

got|lf(^ii§ bewirft. SScrmoge berfclben muffen

i) bie 2öa(bungen gegen jeben frcmben ^inarijf g«
fictert/ unD Oic notbigen 91nil«lten getroffen rottt

ten, um rinen mogiic^fl ^a^en unD nac^^aUigen

€arag jubemirfen;

2) bie b«g«brac^ten tütete, »elcbe anDerc ^erföi

ncn «uf Di« SBalDnngcn üuöäben bürfen^ 8eJ)6fl0

befc^rdnft tperben;

8) bie 3^acbtbelfe bei bcr 55enu$ung b« gocflpto»

bufte überhaupt abgen^enbrt n^erben.



evfleö Äapitel.

' §. 3»

Cl^in ieöeö liBalöcIgent^wm / welc^eö nic^f gegen Me
©efa^t gcftcticrf i|?, an feinem 5ireal tetminbfct

ju trerDeti/ unD feinet nacf)^a{tigcn Q5emirt^0tafi

tung unterliegt , bttiktt on feinem ?H3ert^ ^ folg«

licO öoc^ an tev gif5^tn.oj](ictfIcn ^coöcfdon unD

on feinem (Erfrag, ©er (Sraaf ift öerbunDen, Den

SßafDelgenf^iimei' üor jeöer möglichen oöer ma^rfc^cin*

liefen ^ep^iianfüng im& SSecIegung feitteö (£lgcnfl^um^

unö einen Daroos^ folgcnben gctingeni Erfrag bc{Tel6en

ju fii^crn. ©onjo|)( fuc feine eigenen 5Ba!&ungcn mn§

et Die tioÜ^igen 21nj?alfen Öaju treffen / ald öiic^

taför fotgen, unD ti anoröneu/ Dog folcfjc^ fuc

oUc Äbcige im 6töate boi^anDenc 5Sa(&ungett ge«

feitest. t)em ©faate muß ou"ö& De^ allgemeinen 5330^10

»egen Daran gelegen fepn^ Da§ aüe 2öfllDungen in Dem

gehörigen '^iiiiame ei'^alten ttjer&en; unD Die QBalD*

eigent^umer/ n^eld^e B<t/ &ie Oa^in abjtt^ecfenDen ^norDi



Mungcn gefüffen M|f<'n muffen/ fonnett fi* öuf bec anbetn

©cite au(6 tcieöecum bcn (Sct)u§ Der (Staatcrf<;i«cun0

gegen '^eeintidc^tigungcn unD bei jutteffenOcn 25otfc^

runjjcn ijur 6ict)erun9 i^rcö Sigent^umö/ t>evfpcecöe«

unD folc^en ccsvacten*

5Dec mUtelBarc ^orflfcfcu^ .qc^f alfo oon ber Sl*«
rana Der -^ofDungen unD i()re6 möflliü^ll ^6ct;ficn €w
traget au^. 2)icfe6 gcfc^ie^t

i) Darcfc Q^fj^renjung,

2) Durc^ 3SermcJt"iing^

3) Dur*:^ %b^(S;ä^\inQf

4) Durct) 5?cf!lmmung Der ^orf?it)itt^fc^off/

5) Ducc^ (Eint^dlung Der 5Ü3alDungen jut nac^l

faltigen 5ßenu§ung.

SlUc Dicfc ^eftimmungcn möfTen unabhängig t>ott

ift>'r anDfrnSfvudTtcftf/ Die Dabei eintreten fann^ firmadt)t

tnctoen, l^ie ^cfc^ranfungcn Der 3iect)te Der 5BalDei#

gcntl;umer Durct) 91nfpruct)c anDerer ^?rfonen moPifü^

circn jnjar jene ^elTimmuRgen fe^r: aOein auct) Dicfe

unterliegen Durc^ Den ^orflfcfcii^ einer ge(ioiigen ^et

fctranfung ; tt)oDurc() Die '^mdt üon beiDcn erfüllt

wcrDen Tonnen,

§ 5*

T)ai (Sigent^nm Der SSalDungcn unD Deren @e*

genffanDc tvirö alfo gefiebert

I. Durtt) eine genaue 35cgrenjung Der

?IBalDungen überhaupt/ fo irie Der ein*

ielnen ^bt^eiUngen in^befonDere,
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ta^\nr entmeber Daä (E'identOum Der SSalDungen Aber«

laiipe öaDurc^ ju' ftcl)crn/ oDcr Di« ©renken eon Den

Me^ouSenOcn Siechten ^nbcfec ju be^flctnen^ oDcr Dem

amtlichen goifberief DaOurc^ an^nDeuten*

©iefer ©egentTant) if? in ofonomlf'^cr/ jutlfTifc^cir

unD poMtifct'cr ^Infic^t tricfctig; um Die SßalDuiige»

gc^o^i^ öcrwolfcn unD benu^en^ Dag (gigejit^um an

folc^en ftctcrn, unD «ine ge^odge Äcnn(ni§ t)Dn Oci

&tb§c Devfelben edangen ju fonnen»

§. 6*

£)ic ^ejj«ttju«9 Den SSalDungen jur @ld^erung

te^ €lafnt^uni^ begreift jundctifl Die SlbfonDcrung

öerfelbett i)on einem jcDcn anDern unD fvcmDen ^iQtnt

t^nmtf um öon bciDcn Seiten ©cömalcrnngen Dcffcf*

£en unD 6treitidNiten ju oer^inDern. €(ne folc^e

S5egrenjung geKif^t cntroeDer gegen SBalD^ unD

0runDb«fi$e einer fremDen SanDeö < .^errfc^aft^ unD in

fo fern finD e^ jugleicfe grtnDefgcenjen ; oDet fic 9efct)ie5t

gegen 5[Ba(Di unD ©rmiDbeft^er Dc^ 3nJa«öe^. SBenn

gleid^ in belDen gaQen Die l&rgtenjung gleich n>i(ttid

\ili fo ijl fie Doc^ im erflern för Den ©taat fclbft öon

Dec gi!o§tcn SBic^tigfcif/ nrell DaDuccfe fein figent^um

jngleicO mit begrenzt unD gefielen tt^irD»

$ 7*

3^ie ^egrenjung Derjenigen 5BaIDDif!tifter Worin

«nDere 9Jcrfonen gemiffc Dlecfetc^ j. 35. jur ^e^oljung^

jur SöciDe* jum ©treufommcln ic. auszuüben $oben^

gc^ert De:n ^igent^umer feine übrigen befreieten SBaiOi



t^eiU gegen Den UcScr^rlff unb ble 93eclnt»5(6fld«tta

ton Seiten De« Q5cr«()t}g(en / unD geteJcfet l^m jum

mitUlbatttt ®döu§ Derfelben, woDurct) tec unmittelbare

6ct)uö eiieidbtect reitö, 3n Dicfcn 3?ctroc^i ift olfo

au(^ eine folct)e ^egcenjung not^t^enOig nnD n^ic^tig«

5!)Je 5$ejelc6nung terjeniaen ©renken / tt)c»urc6 Me
omtlicfccn gorfibfjivfc/ ndmil* Mc gorf?rföicre unD

^orfldmtcr t)on elnanlKC gefvtieDcn wcrDen, iH enOUc^

ein ©egenjrarit) Der jföac ni4)t Diejenige ©enauigfsit

unD tüufmerffamfeit crforöert/ welche Die anDcrngdde

Der Sicötenjung t>ctDienen/ Die abtt Dcnnoc^ üon
t)on ^ic^tigfeit unD jum mittel&aren gocftfc^ug e»
focDecUc^ i(l*

§ 9»

' t)iffe tei'fctieDcncn ^werfe Det SBalDbegren^ung^

fit mag Die 5BalDungcn Deö @taatö, oDer Die Dec

5)ciDatpcrfonen betreffen, finD gleich tt>i(t)tig für Den

§ov(lfc^u$; unD müifen üon DcrgocfTpoIicfi angcorbnet

ttetDen, Domit folc^c Den SBalöeijient^ömer gegen

eine jeDe 55eeintra^(igung feines Sigcnt^um^ DeRo

Helfer fiebern fann. SEenigfrcnö fann ein aßalDbefigcr

licrauf feinen Slnfprucfe machen: menn et Die Des^al^

getroffenen SInorDnungen nic^t befolgt«

$10
5iacin nic^t eine jeöe 2BalD 1 5$egrenjuttg ifl giftig

unD fonn afö richtig onerfannt »erDen. 6oll (ie ge#

ff^Iit^e ©ttltigfeit ^abeny unO fann Der €igentiömep
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einer ^CBalbiing bei üotfaCfenöen Sinqrlffen unb et^oi

Unen ©ccitigfcltcn/ <£ct)u^ öom Staate tttht^en : fo

iTiu§ Die Üilc^tlgfelf Dcc 'Segrenjanj nlcOf nur ton

ttm mlf l^rcrt @tunMlücfcn onj3renienDcn ^'erfonen^

ooer t)on Den ©crccdtlgfeitöbeM^ecn/ ancrfannt meröen;

fonöccn 66 möjTen iuii Die fompctente 3' f^^ '' "»ö

Die DbftfotfJbc^örDe Dabei gegcnmorüg fepu; um fic^

t>on Dsr iHlc^tigfelt Decfelbm }u ü^erjeuflcn/ unD folc^e

ju gara/rUren*

§. ir*

Sie ^isf, Die ^BalDgrcnjen ju Beidc^nen/ frSjtf jut

Bi^n^eit Dcrfelbcn aucfe ülrl bei. £)tc ©rcnjen finD

entrocDet fct)on Ourd^ notdditt« ©egenfranöc bejcicfcncf;

oDcr c^ ttJcröen funfltic^e Daju gcfi'a^lt. J)le crßenr

ttjclcte öeroo^nllcö In iSecn, Siuffen, Siedlern 2c. bef^cfjen^

fiaO fc^r oft Drr ^öerdnDecung untcriuorfcn ; unO Oa^ct

gcrod^i-en fit feine üoüfommenc (Blcfcer^eit Dcß Gigen»

i^umö. 2)tc le^tern njoju ©teinc, 5^dume/ @rdben k,

genjd^lt wcrDen/ finD alfo oorjujiel^cn. Son Dicfen

teiDlcnen über InöbefenDecc Die «Steine Den SSoc^ug:

ttcil fit fe(!/ Der '^dt troßenD^ Der ©ewolt miDcrfic§enD

finO/ unö ttjcil (ie fidnc fünfte einnehmen/ vodda^

Die jpaijpt < (giger fcfca*fen guter unD ftctcc^cltgewd^»

cenDes (ärenj^eic^en fmD*

§. 12.

(Einige ^uff^mlttel, njel^e bei ^egren^ung D«t

5BaIt!ung?n ^tatt ftnDen/ b''^rü'iOfn auc^ Die ©ictcr*

l^fit Des ^al0el,C)Cn'()um8 uno Der (^erectitigfcitsbcfi$crt

»eil DaDurtö manctjer non niui()'r!Üi3et ^efc^dDigung

Der ^ren^e» abgehalten tvirO/ folcQe feibfi DaOurc^



hntteUUtt «n& UntJ^tiafeifcn cntbccff mtUn fonnen.

£)|efc S^ülfimUtelf oDeu Die cfngcfü^itc unD not^t»cn<

fcigc gorm bei Sliiffießung Dcc @rcnjf?dnc, beilegen

Darin : t)a^ jju Dlcfem @cfct)afec ou^et Den fotnpctcntcn

«Beamten öuc^ no0 mehrere Sf^S^n otcc Ucfun&^pcr«

foncn ju g^^ogfn tttcrben ; Do§ Die (Steine Don ju Dlcfem

^cf^äftc üc$:pf[{i*teten ^erfonen gefegt we^Den^ unD

fctcfclben gcmiff: Unterlagen, J?unDen genannt/ «r^aften ;

ta§ fic In fortlaufenDen^Rnmmern QtU^t/ unö on Den

^auptlh'inen Die SBappen oDer 5'»"*«« t»er @runöei<

gent^ömet einöf^aucn nierDen. SnDlic^ ift ti crfor»

Derllt/ oa§ übet Daö @erc|}aft ein ^rotccoQ geführt,

worin Die (Steine nac^ i^rcn Stummem unD Die

Stic^tung Det@renj(inie genciu befcfcrieben, ouc^ Daffclbc

ton Den Dabei bct^eUigten ^]3erfonen/ Den ifommijTatlen,

Den UrfunDßpecfonen unD Den @tammfe§ecn/ ^uc ^«
glaubigung^ unterfctdeben witD*

SBenn nun Da^ sjöai^elgcnt^um / oDec Die 33SafD*

flad^en, welche juc Slu^übung t)on ©erec(;tfcmen an»

Derer ^ecfoncn btf?inimt flnD, gc|)orig begrenzt morDeti

ijl: fo (?e^eu Dicfc ^renjcn unffr cffentlicter Qlutori*

tat <Elnc jcDc etgenmdc{)tl9e unD tüt\hi^\\d)t 2?er*

le^ung unD SSerrucfung Dcsfelben ilt Da^cr ein offcnt^

lic^eß j^ecbrci^en/ rodc^iC^ llrengc bcflcaft »erDcn mu§»

g^ fcMt offo Die 93n'binDIic^feif Der (^tact^regle*

rung ein. Die ?[öc!lö;3ren,^en gegen jeDc 2}erleßung fi^tt

ju ÖcUen, 2)ie^ gcK'ifßt t^eil^ Dur*^ Scff/^(id;'C(2traf<

öerotDnungen o»f Die »iüfü^iUcte unD cinfi'itigi 5öeTi

turfung unD S3e»:dnöcrung Der ©ren^pnnfte/ t^eilg

Durc§ «ine genaue 21ufftct;t über Deren UnPciUt&aifdr.



— 12 —

S)le Slufficfet Ü6« t>ic ©Ic^erl^ck Der ©renjen bei

SBalOunaenr »elc^e fiel) nle^t bfoö auf Die Staate«

fonOetn auc^ ouf Me ^tioafmolDungcn eiflrecft^ unb

»obei befon&ec^ Diejenigen; we(>:^e jugleic^ 2anbtß$ttM

jcn rmO/ eine grogc SJufmerffömfeit öerDiencn/ if? Den

goiflbeamim iu cinec i^rer tjorjÜ9li(^rtcnt)ten|Tpf1i(^te»

|u mai^en* ^iefelben muffen Da^er angemiefen n?erDen;

i) Die ©renjjcic^cn oft b«D genau ju uneerfu£|en/

uno rt<^ »on i^(ec Diic^Hafeit t>oUfommen ju äbe»

Scugcn;

s) bei ^ntDecfung öon ©renj * tSedcOungcn (Sorge

ju tragen , Da§ folc^c bis jnr legalen 2ßieDerJ)er>

({eEung ni(t)t gan$ oerloien ge^en

;

3) j^lcöon fonjo^l l^ren 5Sorgefe|tcn ; ouct al^ Den

Ungren^ern; fogleic^ Die ^n^eige ju machen*

4) Darüber $u »ac^en; Daß Die ^ngrenjer toeDe«

dnfeltig ©rcnjen berichtigen; noc^ auc^ über ißre

@renje ^inau^ fltiO (ttv<i^ iueignen;.

5) bei Den t)on 3«lt 8" 3«^'^! toriunc^menDcn felew

liefen ®renjbejic^ungen auf jeDe Unric^tigfeit

aufmertfam ^u machen.

§ 15»

^ai !!Ba(Deigentl^um unD Der m&gHc^fi |^6(^f?e

ertrag Der SBalDungen tvirD ferner gefiebert
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11. bu^ct> Die S^cvmeffutid ttt aßaUuiw

5)lc rtcttig^n ^^etircnjuni} Der SBalDttngen ill ?«t)ar

eilt Docjuglic^es 3J?tttd, Dlcfelben ciegen jcDcn (^iti9»i(f

ju ffc^ctn/ unö Die @ct«ct)tigfeU6bcfigcr in i^ien @rcn»

^en Inhalten: eine gcp§ece Sicteruog tt>irO aber noc^

Öaburc^ beiwvU, wenn Die 5BalDfldi$en jugleict t>ew

meflTen^ unö ta ^lon gelegf tt)eröen. ^ieOurct f&nnen

nicfet nur Die ©renjcn, tot^m Des ^^ifammtit^aridi De^

©anjen/ genauet übcrfe^en njccDen: foiiDern ci fa§t

04) au(* eine jeDc n?iafii^r{i4)c Slbfc^nelöun^ t)on einem

Sa^alDe ouf Dem ^lan nacftweifcn/ unD ibn in feinen

Docigcn ^^i^ooD wm fo leichter »icDec ^ecltcUett/ oDcp

tai (£iaent^um0cec^t Daian begeifern

$ i6»

3um mlftelboren ec^n§ De« SBatDunscn fr5ge

Die SSecmejfung Dcrfelben audd in fo fern wefenflicO

bei, aB Der ^igembümer DaDurc^ oon Der »itiUcöen

@r6gc Der 5ß3alDf^act)c eine genaue ^ennfnig er^alt^

Darnöct) eine (£Jm|eilun3 Derfelben jur nactbalti^en

S5en)irt^f4)aftun(| öorne^men, oDec überhaupt ^kxauf
einen 53eix)i«Kct)aftun3eplan jum m^glictjft b^cbf^en

ertrag Der SBalDungen öriinDen fanm ©ie 2öalDun*

den »erDen olfo DaDurc^) geflcn Die ©cfabr, t>a§ fic

5u (?arf onge^rjlfen, oDer überbauen «jerDen fonnen/

aefic^erf; unD fo Da^ eigcnt^nm unoerlegt erhalten»

$• 17*

III. ©ttr(6 Die 2lbf*a§ttnj8 Der SBalDutt*
flen mirD Die ©ic^erung Des Sigentbumö in einem
no(0 ^opcrn ©raDe, alö OnrcO blo^c ^^ermeffunfl Der*
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folgen bewirft. 3nl>c'« ^Icburc^ t'tt tjor^anbcne unb

mit 2Caprf($elttli'tfeit fünftig nac^ttjac^fenDc /polimoffe

befannt »tirD : fo [a§t |ic^ DoDmccö ouemittcln unD b«

fJlmmcnr n?clcte^ Dcc mocjdcO ^6cfe|?c unD nact'^altigc

(ittta^ iii, Ocf ouö tcn Cß^aiDungen gcjogcn löcrDcn

fann. ©urc^ folc^e ^gcfljmmungcn werben Dem ^igenf;

t^ömec Die gctforigen unD für i^n njo()It5dtlgen ©rem

Jen geflecft/ tcoDurc^ fein vEigent^um immer in einem

guten '^n^av.tt erhalten ^ unD t^m unD feinen 3^oc0«.

kommen Der gleiche Ertrag ge|ic|jert njirD, >

IV. Sic Q5cf!lmmung Der ^orflmtrt^*

fc^aft/ tvelc|c in einem 5öal&e gcfu^it nscrDcn foll/

«ntediegt nic?)t Dcr-3ßiUfü^r Deß SöalDbeftgn'^/ fonDern

fic rr.u§ mit 3vürffjc&t ouf Die für Die gorilnjärt^fitaft

De^ Btaatß aufgcReÜfen @run2)fdße im Slligcmeinctt

unD auf Die Drtli.t)en iÖer^ältnifTc inö befonDere bcrect«

net ttjerDem £)lc Darübej? juevt^cifcnDen SSotfc^iiften

Qt^tn torjüglicö öon Den möglich)!? ]^£>c{;(]en Sfttog bei

ber jubeflimmcnbcn 55enjir{pfct)aftun98art uno ton 6ct<

Heiden ^oiibrDüi-fnijTco flu6. 5iJe nac^ Dicfen £fiucb|lcl}i

Icn jubeftimmenDe gorftwirf^fctoft fiebert Dem 2BalD^

cigcnt^ümcr Die beiie SBer.u^ung feiner aßalDunäen/

unD folglich auc^ fein ßigetu^um.

i

S)iefec ©egenftnnD gefject alfo In fo fern Dem

mittelbaren gor(lfc|)u§ on , alä Dur4) Die Üvegulivung

einer jivcfmdfJtgcn gorfT!t)Jrt|)fc^aft Die ClOaltunjcn

in einen naöii^altig unö am l)b^\un ^u benugenDen

pultano gtbra<;öt njerOen.



§» 19.

fc6Ile§t fict) unmittt'.baf an Die ^cüimmung Der ^et

w\xt^(ö,}aH»nQ Dcrfelbcn on ; unD begreift Die 23crr^cii

lun^ Dec bfi einet befümmten ^^eJDittöfctaftungßort

iaf)üi<b nnct«»ac{)fenDcn Jpof^mn|fe/ oiif eine folc^c

ainjQbl t)on ^a^ttü, Ca§ tbcilö jd^c^) ein ßleict) 9io#

§e'^ Üuantum ^olj jur 3^ii$un9 fommt/ t^eils nictt

mför i)enu§t »irD/ 0!« n?icbec noi:?)njacl)fen unD Die

einmal eingefii()rfe goi'(?ttjUt^f(%aff ununterbrochen ff>xu

^eU^t »ei'Oen fann.

©ie jnjrcfmd^lge Sisgulicung Der ^oxatüktl)fij^aU

unö Q;ini^fili3n<? Der 5ßalDungen jur nactj^altlge«

93cnu§un{i unD Die ©ictierung Der Ic|tern fjnD not^tuen«

bigc 5)?aecf^eln Dee mittelbaren gorl^fi^ii^e^: inDetu

nur DaDurct) Di» SBalDungen in Dem 3u(?aRDc erhalten

»crDen/ in t»cl4)cm Oe öou Dem «^igenfbumcr alä ein

fi-:*) am ^bs^\Hn oeräinfenDeö Kapitel bcica4)tct werDe«
fpnnen»



Swcttc^ Siapitcl

93oii t>em ©cju^ ter SSBolfeunäen gegen @er»f»

(u(=Söere(^fi3re^

§ 20.

JDie !Bef6rbftutt9 t<t mogliföf! ^th§Un ^robuWon
Deö J£)oIieö/ fo toU Der übdäen SorßgcgenfidnDc unö

l>lc Smfcrnnnö attcr enfgc^ennjitfctiDcn Utfac^cn, tat

mit ber sffialDdgcnt^umcc jum ^oc^flcn @cnu§ gelani

gen tann, üt ntc()t tventaer ein &tgenilanD De^ mitteU

baren Sor({fc^ii$e^*

2)er SSalöeigfml^ämec töirb a6cr fej^r oft fn Ut
Äulfui unD 5Sfnw|un3 fdnep ÖBalOuojcn burc^ bl«

6eröitutc oDer ©crcc^tfome onDercr ^crfonctt

fo U^v Uf(^xat\Uf unD i^m fo öicle ^in£>crni|fe in ben

SSeg gelegt^ M bie ©ictcrMnu felnee ^iqent^umi

U\(bt OaOurc^ gcfä^rbct tcerben ^ann: wenn nic^t Oic

(Staatäregicung/ t)erm&d<^ be^ uon Decfel&en an^uorbncn^,

ten gorflfc^u^cö/ bie not^roenblgcn «nb j»pcfni«§igen

^efc^rkfungen bec (Se(i)itute t^otnepmen la^t; bamit
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0« eigfut^ömer mogdc^f? frei unö m^e^lnUtt in

brm t^onOeln tann, mae Die Kultur ^enu^uns uni>

SSfiinDcrung Der 2BalDungcn betfijff, unD toai folßlic^

einer guten unD reaelma^tBen ^octiipict^fc^aft angei

nteffen if?*

§ 21*

SMe (Entffe^ung Der OBalD / ©crbUufcti fc^rciBen

fic^ ndm'i* eon Den3fif«n ^ct^ Do noct eine gemeim

fctoftÜcl)e 33ctju$un9 Der BalDungen 6(aft ^ottf. 5Benrt

iiucft in fpdtcrn '^dten Diefes aufgehobene »enigffcnö

mtf)v befdbxäntt »urDc: fo blieben Dennoch) fo manche

«actt^eilige ©ereifute nuf Den 2öalDungcn liegen ^ Die

wegen De^ geringen Slnfctlog^e worein fic gebracht mur^

ben^ oon feinem gro§en SBert^ für Die berechtigten

iinD ben feinem gro§en 9^ac^(^ei{ für Die Söalaeigeni

l^umer ttaren* ^i me^r ahu Die aöalöpcoDufte in

l^remSBeetl; ülegen/ unö je me^c Die 5öalCircirt5fcJ)aft

an SSoÜfommenfeit jona^m : Def!ö me^r legten Die 6ew
t)itutc Der Sewirt^fc^aftung Der SBolDungcn ^Inoeri

nijfe in Den 5Bcg/ unD wurDen i'k Den Sigcntl)iimcj;

nac^t^eiiiger unD Id|?iger*

55el einer jeDcn 6tööt^t??rfa(ir«ng |Te5t Dem ??e«

genfen Dof^ 9iecJ)t ju, Die t^e(i}U Der einzelnen 6taat^*

bürger/ wenn fie aucO Dunt QJcrtcd^e befrdftiget ftnD;

|u reformlren» 2)icö fann um fo me^r gefcfte^cn: wenn

clnjelnc ©taat^glieDer im ©enujfc genjijTer/ 2InDcrn

nQC^)t^eiIigcnr SBorjugc waren, Senn Daß SBo^l unD

3ntcrcjye einzelner 6taat^gUeDer bleibt Dem aller übri*

gen »Oev De^ flanken 6taat^ untergeorDnet ; unD wenn

25
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Meß %6f>l nW anheti, olö ^u^;c(> ^Infc^ränfiinjj fi«

itilTcr JKecfctc einjelner bcrfelben befördert njctOen fann^

fo ifl c^ 5)fll4t Ui <Btaatif Daö bie^erl^c ?0?i§t)ew

|dlinl§ aufju^cben/ bcfonDetö wenn Die '^fiun unD

UmjlanDe ftc^ geaiiDect j^aben^ umec welchen jene

f)ie($te entjTan&en fmO*

§» 23.

t)lefe ©cunbfa^c auf Die SBoIb ( Secbifute önae»

tt>en&er/ fügten Dae Dvefultat l^erbet : Oa^^ trenn Durc^

t>te bte^erige ^u6De()nung Dec £ert)ifute OfV Dvac^tt)eU

tei »Bolobfft^ers grogec i|?r ö(ö occ SSort^ell/ Den Der

S^erecttiqte Darau6 ^ie^t/ unD Wenn Durcb Die grogece

^roDufiion nu^baccr gorflgegenf^duDe, Die Dur* Daö

(Ser&itut üerioren ge^t/ Das ^Ügemeine gen^innen

ttürDc; fo teilt ein 20?i§pei;^altni§ ^to'v'dben Dem 6c^«
ten Deö 5ßal&befi^er^ unD Dem 23ort^ei( Deö ^etec^i

tigtcn ein/ unD Der leitete fann fo weit weaigilenö

befc^rdnft werDen^ Da^ Die ^alOungen/ Durc^ Die

Slueabung De0 6eKoitut6I^ an i^tec jroecfmd^tden Q3ei

»irt^fitaftung foroo^l/ ols on t^ter mogli^ft ^oc&fTeti

^coDuctton/ feinen großem (Sc^aDen leiOen/ al6 Oe(

^oxt^til iWt Den Da0 6eci)itut getpdprtt

5^a nun In otlen gdüen ein jeDeö 5[BalDferöitut

ten SKegeln einer auten gotf7wlr«^f4)aft unter gcorDi

nct fepn mug: fo fönuen 3?ac^r^cile^ welche Die @er>

ijitute fiir Oie2öalor»irt()f(^oft ubcr^oupt 5abcn/ Durc^

eine mittelbare (ginnsirfun^ Deö §orf?fQ)ii^c6 bcfe!fig£

»etoent 21uf Den @«wnO jener ^eflimmongen mujTcn

aifo
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i) büK(^ eine gt^btiQC 35efc^tanf «n^

Mefelbett »entgf?en^ außer Dem W^üttWn\§ tnU

tn ^rcDuftton Der ^alDungfn gebracht/ unO ein

Qtl)bxiQti @Iclc09Ctt)i($t ^etQt^tütf oDcr

2) Durc^ eine ddnjlic^e Sluf^ebung oOec

91 bf inDung Der -@ert>ttute Die ^alDungen in Den

3u(?anD gefegt mctDen, Dü§ Diefelben Dem Sigcnt^ümec

Den moglict)!! ^octRcn Ertrag gewahren/ unD i^m Die

freie ungeflorte ^enugung feinet ^igent^um^ gcfUc^ert

tt>irD*

§» 25»

95ei Der ^enu^ung Der SSalDungen fontmcn öu§ec

Dem^aupfproDufte, namllc^ Dem^olie, auc^ fo manche

3^ebenproDufte t>ot, welche bei einem unoorflc^tigenr

oDer ju weie ouilgeDe^nfen ^ejug öon Dem größten

^ladjtltUe für Die ^auptbenu^ung finD. €ine genau«

55ejeictnung Der ©renjen/ wie kcH Dergleichen O^ugun^

gen auggeDe|)nt »erDen Dürfen/ if{ alfo erforDer.'ic^;

um Die C03alDungen in Dem bt^im ^uflanDe erhalten

ju fonnen»

Sie SBenugung ton Dergleicjen @egen|?anDen iH

e^ aber gew^^nllct) , worauf anDcre ^erfonen oft ein

Siecht hergebracht ^aben^ oDcr njorauf fie berechtiget

ftnD» (fin folc^eö ©eruitut Dejnt fic^ auct oft^ »enn

nic^t immer jum S^nctt^cil Der 2Bo(Dungen/ Doc^ mei

nigflenö Dc^ ^igentbümcrö in .^infic^t Der ©c^male*

rung feineö Srtrageö ouf Die J^cuptnu$ung^ oDsr Da^

^olä felb|1 au^.

J5 2
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6»t)itut > ^etec^tigunaen haftet?/ ftnO

I) J&olj,

3) ®raö,

4) 2BalD|?rett,

5) ?9?a|l/

6) ^orj, ^

7) Sas^

SDer nac()f^eiHDe (Sitifluf ^ Den biefe Q5mcf)(i0un#

gen fÜ5 Die SBalbungcn In forfltüJrf^fvtaftfic^er ^In*

f|(^t ^aben} mac^t fte ju dnetn mic^tigen @f (jenflanD be^

gotl^fcöu^eß/ burc^ turl^ien 2JnorDrunc|cn ju trrffcn fmb/

ba§ fte tpeil^ fo ireit befc^canEt werben r a(6 bie

giußÄbung becfelbcn mit einer guten goiflttJt t^fcfiaft oeri

einbarlic^ if!/ t^eil^ Da, wo t^ in fTaatetDirt^'c^aftUc^ei;

^inftc^t rat^fam unb t^unlic^ i(?^ foic^e gauj abge^

funben ober abg el5|l werben*

A. S)le 33efc^ranfung ber 6ert)ttnt<S5e*

«ecfctiqungen unb einer jeDcn S^ugunj) t)on 3BaIbi .

gcgcnfldnben buicb 2Inöere f^ü$t fict) auf b-m (Srunb^

fo$, bog ble 3^ai|}t5eile, welche burcb bie ^lueubung

betreiben für ble ^BalDunjjcn entflfben^ nie gioger fepn

bürfcn, alö bie 33ottbejIc, welcfee bem i5crect)tt9tett

juge^cn/ oDer bo§ bic^auptnugung beßQBalbeö burc^

berglelct.fn -J^ebenbenu^ungen ni0t beelntiac^titjet/ obec

j)eiab(|efe$t wirb, ^ic Siuemittelung ber 9^a4)t^cile

iinb 2Sort^eilc ifl jtpar in öicicn gaOen fc^wierig, unb o
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fann taaon t>ai ^(t^altni§ nid^t Immer genau ange«

gegen werDen: c6 liflf^n fi^ jcOocO öafuc gemisfea^ow

meh fcflffgen, mdi^e <ill;/fmcia angettjcnoet meröen f6n#

ncn ; »eniälTene m <6 unD faun immer eine folcßc

93cfc^ranfuti9 eintreten ^ Die für Die 22SalDn>i?t6fc^aft

not^ntnt>\Qf unD Den Sorflpoliceigefe^en gemäß i|t

§ 28»

I. ©a^ 5!)?itbe^o(jun9<re(^t/ oDcr Daö

Svestt/ an occ Jpoljnu^unf? in Dem 5BalDe eineö 21w

t>ern 2{)eil nehmen ju Oörfen/ mefur meiftcnß nicftfö^

^o^tiiltne eine gcrinjjc iMbgabe oOer 2BolDn)üf?e gelelftet

tt>ecben^ ijl ecrfcfcieöcncr 9Jtr; «nö eö treten Oobci stt

tt)6^nlic^ foigcnDe gade ein*

i) DaöDJec^t^ einen bcffimmtentö eil Dom
idbcli4)cn ^oljertrage oDcr eine fef!»

gefegte Quantität J^olj ju be$ie^en*

«Bei einem folcben ^ed^te fann bie nocSbaltige

JBewirt^fcfeaftung unD Der reflcImäiigcgorUbetricb nic^t

Iei<tt gcfabrö^t werDen. (£6 i(! DafTelbc aber für Den

SBalObefi^er lajiig, unD um fo Idlligcr, |e ^o^er Da^

^olj im Söett^c (Tc^t/ unD je großer Die -Sibgöbe ifif

Die er Iciften mu§» 'Slüt in Dem §aD fonntc Der ^e#

tec^ttgtc (i^ eine biDige QSefd^rdnfuna gefan^n laffcnt

njcnn er mebr ^oli bejiebt; als er fclbjl tjerbraudjeti

fann/ unD rcenn Der Sßalbbcfiger DaDurcfe felbfl iti

fein S5eDätfni§ bcfcftränft wirö, (gine gefcgli(|e 55e#

fc^tdnfung fann inDejTen ^icr nic^t wobl eintreten, fo

longe Die einmal bcfümmte regdmdpigc gorjlwirt^fc^aft

nic^t Darunter leiDet.
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§» 29*

elneöbcjllmmten^c&ürfnlffeöerforDc Klicke

J^olj auö Dem SBaibe cincö Slnbccn ^u ne{>mcn^ fanri

tvcgm, feiner Unbcl^immt^eit fonjo^l für Den SBqIö alö

für öen ^[BßlOelgcnt^umer fe^r nacOt^elUg tvcrDcn,

€ofci)c ^c&ucfnijTe be^epen nun etUföeoer in fo ökl

fbau^ol^t o(6 jum ttiÜfü^rUc^en neuen ^>aü, mt) juc

SKcpai'atur üosf)ant)cner ©ebauöc erforDcrU^) if?/ oDec

in fo Diel 3?«§ > unO ^anmcth^oly alß jum QSetrieb

tet OeFonoraic tjerlantjt »irb , ober in fo tiel ^ranö»

^Ij, olg Der 2^erec^figte füc feine ^aueOaltung unö

jum ^ettieb gcmiffer ©eroerbc beDarf. 55ci Der 21u^<

Übung eincä fo(ct)en ^eibltuU i(? e3 unttcrmelDlic^/ Da§

Der 2Baiö leiDen / uhO entließ ju ©runOc ge^e«

niu§. I^enn Der ^etcdjtigte mirD t^eils ouö feinem

©crt'ifutc Den größten 'Slu^en ju jie.5en fu4)en, unD

fo tiel ^ofj verlangen/ al^ e^ feine Sequemlicfefeit unD

ferne SBillfu^r ^eif(*t; t^eilö n?irD er ouc^ oerfdjroen»

Derifd) Damit umgeben / unD DaDurcD Dem SBalDeigen»

tbumer me^r/ alö not^ifl i|l unö er eigentlich bcDarf^

entiie()en>

^ög ein fo öu^gcDe^ntcö «nb leicht ju 9}tli3brau»

«|en fu^renDe^ ©eitltut befcC^rdnff noerDen fann unO

ntu§ f iit einle!lcr)tcnD» €inc folct)« ^Jefc^ranfHng fann

ouc^ o^ne 'SladA^cil tt6 93ercct)ti0tcn öorgenonimen

njeiDen, unD o^ne Da§ folc^er fic^ Daröber befct)mevctt

Darf» Gö fann unD ttiu§ ndmlicD ausgemitteltirsrDen/

tvie »iel ?Bou > 97u0 i ober ^rfnn^ofj ju Dem 5SfDürf<

niß/ n^oju DalTeibc abgegeben n?erDen mii§f bei einet
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orbunfl^ma^lvjcn ^Sffwenöung crforDcrltfß iff; unbfiUvf

nacO fann olfo Oaö üuantum in ein beilimmtcö

ftcrroanOelt «rerDen. Objlfjct) DaDurcD Immcc Die i'afi

füs Den ^^alDciacntöumpr bidbt i To fann Dlcfer ooc()

eine geljori^e UebccfK^t unb €intt)cJ(ung feiner 5Balö*

nu^ungen matten ^ unD Die '2Ba(Dn?ict()fctaft fanii l>at

bei cegeimaßii) geführt werDen*

^el Dec IJluöubung elnce ^^c^oljigunq^ i ©erbifutö

muffen iiber()aupt ou(t) Diejfnigcn n?eitern 'Jicftjtanj

funtjen eintreten, tcel^ifec Die <Sitöecbeit Dee SalOrö

cfforDcrt. ^er 'berechtigte mu§ fic^ alfo beim ^^e^uj

feines ^oljes Denfelbcn -^InorDnungen unternjeifen^

tt>dd^m Der iBalDeigent^iimcr fjc^ifelüff unter^Je^t, inDem

i^m DaDuccfe fein SRaDtbeil für ffin jÄec^t ermait)ff-

Sc mu§ fi<^ Das ibm beftimnite D.uontum fo annjeifen

loflten/ wie cß einer orbung6ma§ij|fn gorlliDict&f^aff

am angemelTenllcn if!. B"'^ Qluff^ajfung De0 Jpolje^^

in fo tetn Dec iBececfttigtc Dtcg felbft mup bcn>ecf|!cnt#

gen lüfTenr Darf er nur folc^c Scutc onfTeflen, welche

Dom 'IßalDeigcntbumcc oDer Dejfen gorfibeamten filu

fä^ig unD tä4)tid anecfar.nt nperDen^ unD ec mu§

ubetoieß für einen jeDen 6ct)aDen ^aften/ Den Dicfelben

aus UnttJiffen^elt oDcr3^a<t(dffigfelt in Den fffialoungen

otific^ten. 2>er ^erecftticjte Darf Daö i^m jufommenDe

^olj fic^ 0U4) nicfet jueignen, beuoc cß oon Der gocib

be^ocDe etil obgemfjfen unD ab^cfih^lt mocDen ilt.

SnDlic^ mu§ ec auc^ Die bfäiimmte '^eit in ^inficfet

Der 'IBegfcfcaffung Dc6 ^ol^eö genau befolgen/ unD übet*

^aupt alle Diejenigen gocüpoliceigefe^c beobuijbtcne

»elcfce Der 5ßalDeigenf^ümcr felbjT b folgt/ unD Di^

ccforöerl«^) finD, um ade 3^ac^tf)cile t>on Den 2üalo«nf

gen ^u enttenun*
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3) Dd^ ja^rlic^ in Den @c&(ägen but^aU
Icnoc '2ifl^ unD.Olciffer^oli.

SBcnigcr ,5um 3^ac()t^fH Dcö2Ba(öc^/ öl^ Dc^SBolD^

elgent^ümerö fann Diefcß 6rröitut befo^berö Dann auit

ßeüfet mei'DeiT/ wenn nicf)t genau benimmt iftr bl^ J«

ttclctee etdrfe Der 53cre(^tliite DJefe ^ol^httt anfpre»

4)en fann, ?luc^ Dann bringt ee fuc Den Sl^ent^f"«

SRacfef^eif/ wenn e? eö für antiemefTenec ^äff, feinen

He^eci^en Jpocfcwalö a(ö S^ifDertualD }u bel)anDcIn*

SDenn bei Der 9^ifDern)a!Dnjictßfcf)aff erfoföt üer^ältniß*

md§ig n)f it nu^c ^olj öon geringer ©tdrfe^ oDetM < unO

?ittfffr5olj als bei Der ^oit!roalDtt)iri^f':t)aft. t)er 5ß3a(Di

elgenf^ümer müiDe alfo DaDnrcö ouf Diefef 6eitc t>cw

Ikunt uno Dec ^ececttigfe getolnnen*

§ 33»

€ine Sef*ranfung Dlefe^ ®ert)lfutö fann Do^itt

eintreten, Da§ Die @tdrfe Deö 21(? < unD Üveiffig < ^ol^e^

genau unD gewo^ulict) unter Drei Joö t)i{fc bcf?lmmt

tvicD/ unO Da§ Der ^alDelgent^umer fi^/ menn nic^t

fc&on ein ^ml^ii D.iiamum Dfflelben fcf?gefe^t Ift, flc^

mit Dem '^ecedjtigten Dotuber ju öerdnlgen fuctit/ um
nlcfet ge^inDert jn fcpn^ feine SßalObcöjirt^fc^aftungö*

ütt nacO UmfldnDen abjudnDecm

SBeltete SBcfcftrdnfungen f6nnen ouc^ Da^in <Btatt

fttiDen, Da§ Der Q3et:e(ttlgte ftc^ nic()t erlauben Darf/

t)oc Dem gdllen Dcö ^oljc^ Die i5dume ju entdflcn^ fo

tvenid al^ Der ^alDelaent^umer Diefe^ |u feinem '^or^
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t^eil t^un batf, £)a^ Öem Serbieut < IT^ftcc^tlgtcn ju»

fornmcnDc 21ftj onD Svciffec^ofi Darf berfelbc aud^ etüf

nac^Dem Der ®4)(ag t)on allem übrigen ^olje befreiet

i(?/ fi(^ suelgnciK

$ 34*

4) ©flö3le*(, Da^ t)om2öin& uubSc^nee
ungctrorfcne oDe« abgebrochene Jpolj \ü mf^t

mtn, if! me^r jum 5^a*tpeU Oc0 ^iBalDetisenf^ümer^r

als Dcö 5BalOc0 felbf?- € flerec i(? DaDur* gebunDcu/

eine SSccänDcrung in Der ^emict^fc^aftungßort bot^ut

nebmen, toenifjUcnö feinen ^0(*tt)alD in einen 3RieDcw

»alD umjnmonDcIu : n?enn er fi* nidjt jubor mit Dem
^ere4)tigten Deebalb abgefunDen ^aU

(Sine 55efc^ränfun3 Diefe^ ©eröituf^ fann Da^et

ÜUC& nur in ^inftitt Der ©eiienfrdnDe fefbf? Dobiu ge«

fc^eben, Da§ Der 53ere4)ti9tc bloö Daejfnige S^ol^, mli
(6e6 gonj auf Dem Q3oDcn liegt, nic^t ober Daej?ni(jc

{icfe jueignen Darf, wcld&eö nur öom ^BinD oDer^ct'nee

if? gebogen »orDen, unD eben fo wenig einen 3infprucO

an Den noc^ in Dem ^oDen ffe^cnDen S^eil einee oom
SßlnD abgebrochenen 6tammeö ju machen bat. 31u§cr<

Dem mu§ Der ^Berechtigte ftc^ Den erforDerÜc^en gor(!»

poIicci< SlnorDnungen unterwerfen, Die Darin befielen/

Da§ öor Dem Slufmacfeen oDer Der^Begno^mc ton Der>

gleichen ^olj Dajfelbe etf! t)on Dem SalDbefiger oDe»

teffen Scomten unterfuc^t unD be^eic^net, unD bai

Slufmacfeen unD Die Sßegfcfeaffung in einer beflimm«

ten Seit unD mit Der größten ©«^onung De^ SBalDed

t>orgeuommen mxDm muß*
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€tn ??e5oljl3unj0 * @ci't)itu( befleißt fetner barlti;

5) öaö fofjcnattnte SXoffr unt) gefe^olj/

oDec Dae! Düre gemorDene unD abi

oDcr umgefallene J^olj/ ftc^ jueignen ju

fönncm

©Iffeö (Serüifut fann für bie «aSftlDiDlrt^rcfcoft fo

re(r\\i\, OI0 för Den SßafDelgent^ümer, t)on JK^a^t&fU

ffpi: njcll Deciileic^en J^olj nur in Den ernjactfcnen

«nö aug()c*vacft»>ncn SBalonngen genomtttpn irirD, unD

Der ^BoiDeigenf^üntcc t)on Diefem ^olje fcUen oDer faft

gar feinen ®fbrouc6 wacl)t/ wenn gleich fol*e^ oft

DaDurct t)on ^^u^en für Den ^alDboöcn njerDen fonn^

tvenn ee im ^aloe liegen bleibt/ unO oerfault.

^et Der ^hii&bur^ci Dfefeö SttbltuH mug aSec

Durc^ Socf?policei t ülnorbnuiigen Die n6t$l9e ?Befct;rän#

fung eintraten, um Den 3^acrt^eil^ njel4^er Den 2Bal^

Dungen etmacfiffu fann^ mittelbar abjuwenDen/ unD

Daö 2öa!0clq<'nt^um fi^tt ju fiellen, £)lefc 2(norD>

tiungen betreffen insbefonOete

a) Die ^jf^re^jelt, meiere öom ^efe^oli # 6ommeltt

ausgcfa icffcn if?.

^a'ütllcö ifl Dieg Dann Der ^aU, fo fanc)« in Den

Dafür belTimmfcn ^BalODIfrclften ^ulj^tcbe geta^rt wett

Den. 2luct) ijt bei einem ilßtlöirauDe DifKuige ^^^tcit

jclt au£fgefci}lofJ"cn/ mmn Doö 2B»1D ju fegen pflrgf,

^unD bei cinttctpnDi'r5}?atT fo lang»/ alö Die iBaiDungeti

mit 9)Ja(?fct^ weinen fcetuebcn roerOcn,
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b) ©ie Sage jum Clnfornmcltt beö Sefe^ofjc*

Wolfen bejümmt fepn, unD fonncn auf gcnjifi"«

ZüQt in Der 5ßoc^c fcf^gefcgt njerDcn. 5)ic ^ogcejelt

beDorf ebenfalls Da^in einer naivem Seliimmung^ Da§

nictt öer ©onnenf^luf» unö nac^ ©onneni Untergang

Sefe^olj geholt werDen Darf,

c) Sie SBcgcr auf welche baö ^ofj ou^ &cm

SßalDc gebracht werDen Darf^ mujfen ebenfaUö genau

torge^eic^net werOem

d) Saö ^olj/ njclc^cö genommen wer&en ^arf/

»IrD jtt>ar Durc^ Die ^Benennung t)on i^cfe^olj ft^o«

be^ei(tnet: inDeffen if! e^ Doc^ Da^in nd^er ju btt

flimmen/ Do§ Der 35erec(;tlg(e nur bM Dasjenige Dürre

Jpolj/ tpelc^e^ ouf Dem 33oDen liegt/ oDec mit Der^anD

obgebroc&en werDen fann, nehmen Darf/ unD Dasjenige

Daüon außgefctloflTen i(if tt^ai jwar Dürr if^, aber erft

mit ^ölfc fc^nciDenDer 3n|?rumente gewonnen «jetöeti

fann.

e) 5>jc 3nf?rumente/ Deren Der berechtigte (ic^ btt

Dienen Darf/ fonnen ^bdüüenß in ^acfen beiic^tn, um
Damit Die Dürr geroorDcnen 3le(lc üon |^ol;cn Daumen
cbjureiiTen. @c()neiDenDe3nt?rumente jeDer 21rt Dürfen

nic^t geflartet merDcn.

f) t)a^ Üuantum £efe^o(</ tt?elc^e^ fid} Der Gerefft*

tlgfc jueivjnen Darf/ beftimnit fic^ Darnacfc/ m>a^ im

aöalDe ton '^dt ja 3«it auf Dem natür!i(l)cn 5Bfge

Dürr roitD: njenn nii^t Das (Scroltut bloö auf ein

bcftlmmtes Quantum bcfc?)rdnft ijT. Um ju Der|)inDern/

Dop Der iSerccfetigtc nic^t onid) gcroaltfame JSefvtdDii

gung Dag 2lbf?ccben öoii J^oli bercitft/ mu§ eine jtrenge
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5lufft*t ®eaf e finben; unD wenn ti b^nnoc^ gefc^ic^f,

Öcm btu<!^Ü^ttn ni(*;t gellotfct »croen/ Dag auf folctje

Slit jum 2)u«tt>ei;0cn gebrockte Jf>oIä |ic^ jueigncn

ju Ouj;fent

§ 37-

6) i:)o^ Str'c^t, t>ie ®e6rfe ober ©fuljbett

t>on Den ^tiaWttn Daumen ju tenu^ni^ fann

t)etfö)leöen onegeübt »crDcn. €ö bc^nf 04) chtn)cif?c5

auf bflö 21uörobfn ber ©tocfe oflcnt&öjben utio ju

j^öjs 3<'>t öu^> ober ti ifl nur auf biejcntgen 6torfe

bcfct)rdr?ftr tocldfcc o&nc 9^act;t^eU föt boö junge ^olj

gcroOet »ctben fonncri/ unb ble ju eincc bcdimmren

3cit gctüonncn wcrDcn mujT^n« t>\t nWtu ^lixti boö

@fröitut au0^uüben^ fonn frdUc^ für bcn S[Ba!b nac^>

t^eillg sterben/ unb bcn 5iBa bbeft^cr ()inbcrn/ feinen

^oct)njaIb In ü^lebetitjo'b «miun?anbeltt : ^ier muß
über bie biüigc ^efc^rdnfung eintreten/ \i(xi3 ber Sc«

re£feti;tc bann/ wenn in einem 5Balbbillricft ficb jungeu

2Iufn?acD8 oDcr jangeö /polj b^finbet/ welc^eö burcO

bas 6torftoben oerborbcn wirb/ er folc^eö untcrlajfen/

»Pflegen i^m aber ein anbercr 5(BalbDiflricft/ worin eö

unfci^ätilic^ oefc^e^en fann/ baju angewiefen weri

ben mu§«

3m le^tcrn Saß bebarf e^ feiner weitern ^Scfcßran*

fung/ fonbern nur ber SMufficöt/ wegen Befolgung

ber for|?policeiiic()en SSorfc^riftem

§. 38»

^iefe Sinorbnungen befreien barin/ ^a^ ber ^ti

vec^tigte anzeigen mup/ wann unb we er ^<ii 6tocfi
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roDcn t)ornc5men ro\ü, ta§ er fo(i*cä Mt jb ö«
3cit üornimmtr tucnn t>aß Üli-beitcn im ^a\t>? ^evboi

Un iü f l>a§ er Dic^ Durc^ baö Hvefen entfr-no.ncti

$6ctcr tvicDer Qu^füat/ unO i"a§ öle 5lbfi,5c De$ S^alf

gce auf Die Dofur aageorDnere äßeifc flc|"4)i«^t,

7) t)aö Sieche jur Q^enu^ung bei fogei

«önnten ?lßeicfeMU<^/ welcfceg Daiin heü<^t, tai

hl Den jungen Söalöungen 04) »orftnDenDe Slepcn» unö

SSciöctt t unD onoerce fct)iccfcte «Tpolj fi'^s ludgnen ju

Dü'fen. t)icfeß ©eröitut i(T für Die aBalDungcD fe^r

nocfet^eilig: inDem Dag mit Dem beJTetn S^ol^axten in

öen ©(^lagert oft ttMftta($fenDe geringe ©efcfj jum
gc^odgcn @<t'lu§ Dee jungen ?Ba(Deö Dient, unD mentt

Diefes ju frü^e^ unD nlctt mit Der ^(^bil](n SJorficfet

|erau09cnommea tsirD/ Dieö für Dae SBactöt^um De«

jurücfi>IeibenDcn .^OiaC^ bon gropem SRactt^eit »erDcn

f«nn. ein fo!c()eg aerüitut üt alfo für Den 23a(D

unD SBalDeigent^öaicr fe^r fcfedölicOr unD [e^rcret

muß unD n)irl> fic^ bemühet!/ Dojfdbe Durct) 35efctrdn*

fung, oDer DaDurcß/ Da§ Der^erec|)tigte ficö Dafür

mit einem t)er()ä(tnißmd§lgen Quantum ton einer

onDern ^oljfortc begnüat/ De« SRac^itbeil abjurpcnDen,

$» 40»

5^ie nof^stjenDigen 55efc^tanfungen unD forffpolh

cepllc^en SOJaptegeln bei Der Siui^übung Diefcö öer»

titutö iofTen fi4) Do^in beftimmm: Da§ Die 2Bo(Dum
gen etii ein folc^jeö Slltcr erreictt ^aUn/ tto Die ülußf

Jjauung roeicöcr J^oliarten mit iRugeu; wentgflenö mit

feinem SRac^t^eil/ berbunDen ifi; Da^ Da/ reo auf einem
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?J(o§ title UtdUl^en jQoliavUn beifammcn f?e5en^

folc^c nic^t auf einmal ou^gc^fouen werDen, um Den

ec^lu§ Dc^ SSSolDeö nlc^t ju untecbrecten ; Dag Der

J^ieb fjc^ nur Moö ouf Die bejeicC^netcn ^oliarrcn bc^

jlf^tr foiglicö eine (Trenge Sluffic^t Dabei geführt »cw
Den mu§; Da§ Der ^{eb felbf? ju einet für Den 2öclD

unfc^aDlic^cn ^a^te^dt üorgenommen/ unD ^aß get

I^Quenc JTpoIj an^ Dem 5ßa(D t £)l(!dft/ n>o c^ flepaucn

n^ovDen/ setragen »»ecDen mu§* —

§. 4u

Slußer Den ongebenen 35e'c^ranfun3en unD fotilt

Ijolicfplic^en SlnocDnnngen ir. ^pinfic^t Dec SSe^oljigung^i

SXed-'te finD auu) noc^ SSorfe^cungen }u treffen not^t

»enDlg/ um Unfetfct;lelfc unD 9)ii§bräuc^e ju tjcrplni

fcern, unD alfo mittelbar Den gorflf^u^ in Sinwew

Dung ju bringen. Sicö betrifft befonDerö Die 9Scrtren#

Dung Deö vermöge cineö ©ecöitutö erhaltenen ^oljeö»

€ö fann Dem 2Ba(Dcigent5ümcr nic^t gleichgültig iet}n;

njenn Die S^crcc^tigung auf fein b^fllmmtcß D-uontum

gefegt i(?/ tok Daß ^olj tetrocnDet toi,*^: fonDcrn ei

mu§ i^n Daron gelegen fepn/ Da§ Der SSerccttigte

tag Jpofj ju Dem bellimmten 3tt?f<fr vnt) auf eine

jtt)ecfmd§ige Sict mit gehöriger £)efonomic tecnjcnDet*

£)iefeö fann aUt nur mittelbar Durcö 5)?itroitfung

Der ^anDespDÜcei) gcfct)e^en : »eil Die gorflpoliccp nic^^

über Die ©rcnicn Dcö SBßlDeö fic^ au6De()nen Darf.

S^ic in Diefcr S^lnfidit f^u treffcnDen SlnorDnungcn^

Da§ Der Q^ercc^tigtc Daö erhaltene /jolj in fdnen ci^

flcnen SRugen «rD jum beftimmten 3^cä eeriöcnDet/
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dfo 6fonomifc0 bamit umae^t/ unb nict)t^ baoon t>e»

fauft oDcc ücrfc^cnft/ befielen in foltjcnOcn»

a) 2^lc auf^au^ofj für APttiffc (^^ebdubc/ Srücferiic»

berecfttlgtcn ^etfonen muffen buvct) t)etpfll*tfre '^aui

meiner genaue Urbecfc^lagc ßon bcm ^ol quantum

unö Den üetfc^ieöcncn ^ol|forten; n?elc^e ju betn

neuen ^au, ober ber iKeparatuc altev %ehaiit>ef

5>rucfcn lu ftforOctUc^ b/ fecti cn lafim^ n?cbel

ifDesmoI auf fclc befle^enoen 'ipoiscei} ', ©efegC/ n?e*

gen b^ijentgen Xbcilc oon @ebduoen/ oic üon^olj

oüfaffüDrt n?erben bücfen/ jKudfictit genommen

tt)etbcn mu§, Slu^ecbcm II? noc^) ju unfecfua^fn^

ob büß abgegebene ^olj aücß, unb ber iBorf4)cift

9rmd§ üerivenDet n>oiben if?/ unD ob auc^ anoere

^ebdube/ motauf ficb Die '^erec^tii^ung nic^t aüit

be^nt/ baoon finb ^ertjcfleßt »orben*

b) S)le auf 9?u05ofj berechtigten ipcrfonen müflfeii

bic S^otbajcnbtgfelt bcg ©ebrauc^ß bec ejnen obee

onöecn 6orte ge^oüg barf^un^ nnb ficfe gefaflcn

laJTen^ l>a§ baruber fomo^I» a\^ auc^ ob unb

tt)tc folcfceö öecmenbet i^oroen i|l/ Untccfuc^ungeit

torgenommen Werbern

c) £)ie auf ^rfnn^of,^ berecfctigten ^erfonen ^ahen

folctjeö entwcbec bloö ju i^rcm J^auebeöacf, ober

jum 55etrlcb t>on gcitJiffen ©enterben onjufprecfcen.

3n belbcn gdllen fann über bcn wabrcn ofono*

mtfctcn föecbrauct Wnc genaue Kontrolle ge<

füDrt tt)erbcn e^ muffen uiib fonnen inbefifen;

auct) hierüber o^^ngefä^re Serecfcnungen ongeftcUt/

unb Untcrfucbungen ootgenommcn »erben / ob

auc^ olle^ Jpolj ju bem beillmmten 3ti)((i nH^t

njcnblg i|?/ unb t>iibuuö^t wirb»
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§ 43»

Uffi t\c Unfcrf(t)Ielfe^ trclc^e tnie öcm ofö QScrec^i

(Igutig erhaltenen ^ol^c getrieben nxrDcn fonncn^ jn

»cr^lnDera, müjTcn ongemejfcue Q^eRfofungen in Urbcr*

tcctun^ffaÜ eintreten. I)icfen fann fict) Der 95e*

te4)tl3tc, hei Dergleichen S^crge^en gegen Den 5Ba(b

unt> ©alDeigentbumcrf nifftt entjie^ent nDcm er fein

SJcc^t nlclf njiafü^rllc^ cuebe^nen t>atff weif folc^c^^

wenn ti ouc^ unbcfc^ranft If?/ öcnno* gen>l|fc ©rem

len ^at/ t>U nicOt äberf(^citten tpecOen Ourfem

§. 44*

II. Saö Slcc^f ju« «Balbwclbe, ober Daö

SJcttt/ in öem SBalDe eineö 2lnbern fein 93ie^ juc

?JBciDe" treiben ju Dücftn, i|?/ bei nictt 9ef;6ri3cr itt

f(^ranfung in Jpinfic^t öer 3eit «nD Der QSie^at*

tungcn/ oon Dem größten ^Rac^t^cil für Die ^oIj#

lultur^ unD fann Damit nic^t be(7e^en: inDcm Die

s^BalD DaDurc^ nac^ unD na(<) in eine $(6fe tiern^an;

Dclt roerDen mu§, — t)ie 5ßeiD<-@ert)itute finD in«

Deffen in Den neuern S^^lte« ^«^«^ go! tTpoIicd . ©efegc

me^r^ oDer n)eniger befc^ranft tvoiDen« unD fonneit

nac^) UnRdnDen noct> einer »eito.n 5befcferdr:fung unter*

werfen n^evDen/ fo balD Die 2ßa(D!Piri5f4)aft, oDec

bic J&oIjju($t folc^ee erforDert.^

tiefer für Die gorfifultur fo Wichtige ©egenfTanD

niu§ Da&crt>on t)crf(t)ieDenen Selten betrachtet »crDen;

um ©runDfdgc genau bejlimmcn ju fonnen, njcictc

bei Der 536fdE)ranfung in Det* Slufüfcung eines iSSeiDe«

©eröitufö 91nn)enDung finden, Damit Der O^acftt^eU

fAi; Die ^aiDunaungen m6gii(^f? txrminDeU tcirD.

§ 45>
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§• 45-

Slf ^ac^f^füe, mlijtc btc «ffiaf&weiDc mit ficfe

führet/ firio matKtf^lfi 'J^tf/ unJ> cö fann nur bei

cinec gfuauen ^enntniß Dfrfelbfu folc^ea Öurc^ gci

55rl9c ^cfi^idnfung bcgejjnct njetDen»

D«5 bicfer Scfcaöen nur bann <Btatt finöef, Rjcnit

ble SBalDungen, votUiie Der 23ie^röelDc cingegebc«

»erDen, Öcm 25Jc^e nlc^t ou^ Dem ^auk gejrac{)fen

finD/ tt»}rD ^ler naeörlicö borauögefegt: Jn&cm in üoüig

au^gcmacfifenen QBalöungen Die SRac^tpeilc geölten«

t{ieU6 negfaQen.

©ergleic^en ^ad^f^cik befielen

i) in foIcJ)cnr welche Den ^ol^geroac^fen
überhaupt ju d^^f^dt merDen»

SBenn man eon Der gorDecung cu^fie^f/ Dß§ t)ai

üSlel^ fic^ nur oon Den ©rafecn unD ^cauee^n, Dk Im

SBolD n)a4>fen/ nähren foU: fo njiiD man föl^esr nie

entfptoc^jen fünDcn; fonDern ce n? öcn fa?? immer nie^s

oDer weniger knospen/ ^aub unö junge i^ricbe Der

J^of^arten/ felbf? Die DvinDe junger ^äumef Dom ^ieö

obgefceffcn unD bcfc^dDigt. S)lefer ©vtaDen, Der Durci^

Daö 93lc^ üerübt toirD, i|? in ^Infic^t Der ^noßpcn^

befonDerö wen ' ein tOcil Dcö B'^^^Ö^ niit ab^eblffen

»IrD/ in fo fern nac^t^elüg/ o(ö DaDurct) eine 3urücf<

fe^ung im 2Bac^iJ{^um oft 93c?fruppc{un3 Der v^o.'j»

ppanjen erfolgt, ^el Den Saub^of^arten^ njcld;^ Die

üeilornen Steile njieDer ccproDuciren/ i(t e$ jtrar n?c<

nigcr nac^t^cilig^ al6 beim 3RaDe!^oI,^C/ n?cli^cö DurcO

»erlebte Sreibfiicypen nur ju fnippdlictten ©tßmme»
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etftjac^Ü, S5cl ttt QScraubunß Der ^iäiUt tet ^of^i

rlngcrc ©c^aDcn fuf Dm 2Buc^ö Öcö ^ol^cö öon

Der ^ofjgartung/ ton Dem etonD Der Sßlatter/ ton

Der '^elti mann cä gefc|)ie^t/ unD t>on Dem Slhev Deä

^ol^eö ab. öle S^aDel^oIjacecn finD hierin auc^ em#

pfünDUc^er, «lö Die gaub^oijarten» Scfleee »erDen abcc

ttJcniger angffldlfett olö le^tcce, ^ei öiefen (ommt «ö

ouc^ äuf Die ^objart felbfl an/ ttiot^on Die meieren

fi^neUwäctrenDeR weniger^ al^ Die garten bei Der $e^

taubung i^reä ^aubeä ieioen* ^enn Die Blatter in

Den @pi§ett unD unmittelbar unter Dcnfelben oen

^ol^pflan^en geraubt n>erDen: fo ifl fclc^e^ autS) na<Xit

t^eiliger^ ali an anDern Steilen Derfeiben* ^el aQett

Diefen, fommt ober üorjügUcO Die '^tit, wann Die ^cf

fc^äDläüng gefcfeie^f, unD Daö Silter Der ^ol^pflanjen

in Setrac^t. 3" einer ^a&c^^jeif, unD in einem Siltcr^

tt>ann Die 5^ci(e Der ^olipflan^eu/ noc^ äffe jart unD

tuelc^ finDr wcrDen (le nicfet nur leichter atigegrilfcn :

fonDcrn Der 93edull Der Steile i|! Dann ouc^ um fo

gtoger, njeil Die ^ofjpf^anien folc^e, ju i^rcr »Begeta?

tion t)orjÜ3(i(t bcDucfen/ folglich um fo Icicfeter/ in

J^rcm 5Sac^^t^um ge^lnDcct werDen» QIucö Die S3er»

le^ung Der ÜilnDe Der jungen ^ol^pffanjen Durc^ Da^

SSie^ jie^t nac^t^ddge golgen, wenigflenö SöunDcn/

^fanf^clten unD einen (töppel^oftcn %ü<J^ßf oft Den

l^oD Derfeiben nac^ fic^*

§ 46»

Stielt hbi Durc^ Den gra§/ oDcr Daö Serbeifen

Der Steile Der ^oljpflanjen, »IrD Denfelben üom SSieö

unmittelbar ©c^aDen ju^efügt^ fonDcrn Die üvac^l^cKe

Der aCalDwelDe befielen au^



— 35 —
2) In fof*en, bie Ofin ^albfiobfit ju gei

i&.t, unD n)o^u^v•^ olf ^em ^oljroucce begÜRfliaenDen

UmffdnOc In ifircr ^IßirffamfeU «jf^emmt tt>«Den. DIei

ffö 9cf1)ie§t Ouf4> Da0 geütrftcn öee Q3ob«nö, öom

icelDenDfji 55ie^e. 2Benn (!acfe ^ccrocn 2Slc$^ oft itt

tUlne 2BaID0if?ricftc getdcbcn tuctOen: fo »irb Dec

SSoDctir befouberö totnn a ma^jg feucht ifl, fc^r fef!

jufammen getreten^ tinb baDur(() nl(*t nur bcc gingon^

t)on «ö&r^aften Sj^eUen in benfclben gf^inDere/ fonbcm

e^ n^ecDen auc^ bie Zf^aumur^tln entblbÜ unb bff<ta«

bij^t. ^le jungen ^oUpflanjen unb fclbf^ 6tan3enb6l'

jer roetbctt baourcfe ttcniqtlenö in i^-« SßfgctafJon gei

f?6rt^ oft aucb j?ranf^citcn berffiben babur<t beifani

la§t, Sin f?€llcn »^crgabbangcn n»icb buccb i>ad Iretm

bfö 23lc5e0^ ttjcnn «ö oft «nb in aro§fn Jp?erbcn an

bfnfelbfji f)in^ttkbtn mlr^, b€c ©c^aDen noit) 9r6§?rt

tt)eU ^{fc jeDfC Sdtt tiffer eingreift, ble «HJunjdn olfo

ito* Icictitcc bffclaDigt/ nnb Die oft gering»» €rbrc6i<*tc

fo lofe gcmacbt wirb, bag fjc burcJ) g'üBja^ceßWQffec

fotfgef(^n)emmt wirb. Sluc^ biburc^/ ba§ baö S3ie5

bei einem engen @(*lu§ bcfonbcrö ber Stanger.^ofjcv

unb in ben -IRiebern^albuntien ft<t ^ege ba^nt^ »erben

biefe fe|( fe(? getreten^ unb auc^ in erj^eren manche

6tängen umgebogen/ gefnicEt unb abgebrochen ^ unb

in (enteren/ föo bie go^brn oft nic()t ganj feft mit btm

6tocfe berbunben fmb/ biefelbm abgebci^dt unb abf

fetteten.

. §» 47»

>Die üRac^t^eile ton ber SSIe^weibe in Salbungen

fcejle^eu fcrnec

3) in folc^en/ n)el($e üon ben SSie^gattum

sen ecieugt mecben.

6 2



- 36 -

SSJöfö^ Die eine if? c0 in einen H^ten &rcDe, ol6 Die

anöfre. 3" ^ " <^"' trcnijfien ftdDlict!cn Qt^oxt daß

SXtnOöie^/ uno unter Umflänocn ouct) Die ©d-itcelnc;

fcfeäolicfeer finO ®ct)oafc, ^ferDc unD3iei)enf obgidifc um
fer Umifänoen oucD noc?) Die 6cfeaafe/ unö njcnn fi«

fcloö in etma^t^fmc offene ^TsalDnngcn eingetrieben »er*

ten / alß unfcOoDücfce J^terc tur Den 2Ba!ö bettaditet

lüetDen fonnen. Sa nun DSefc befonDecen Sic^gottun»

gen in Der 2)ipn^e imD Der 21tt i&rec 3^a&iung oer>

fcfcicOen finD : fo ge^t aucö t>ataü6 faon ein i)lact)(^?il

för Die ^iBalDunqcn ^erDor, trenn bei Der 5öaIön?fiDe

ouf jene S3(r|)äUnif|e feine Dvüctft(;^t senommen toirD.

$• 48'

t)n ©c^aDen; Den Die SSalDWeiDc uerucfac^ef/

fommt im ^etvoctit

4) in ^inficftt Der J^ol^rten/ welche Den
SlBaiDbefcanD augmac^en*

^m 9Itlaemeinen iff Die SBir-lDmelDe DeHo gefa^ri ^

lieber unD fctdofic^er; je fcfelectöter (te on fi.^ if!, t^nD

je tauqlic^ei; unD tt5Dbif<t;'^^cfcnDcr cin^ehie 2^^i!c Der

t)or()anDenen ^oijarten iüt Da3 33iel& finD. 3?' l>c«'

jenigen SBalDungen witD alio Der größte Scfcaoen bet
'

to'itttf »elcte Die fcfelcctteffe «XBriDe für Die »injutreii

benDe ^ie^gattung bat, n)o,»cgfn ober D^e £anb Die

ifnofpen unD jungen S'^cigc Der oorb^^.tiDenen ^ol^att

eine angenebme 5TJabtung für Dicfrlbe iii. ^n Spinfidyt

Der einzelnen ^oljQrten fdUt olio Der (54aDen oeri

fcbieDen ani, je na($Dem taß ^eiDbiob übcr^iaup: Die

(ine oDec Die anDere $uc S^af^rung ooritei)t*
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55ßn ten gfnjS^nli* borfommcn&fti ^ofjarf?» ttcri

t)fn Die ißlattcr/ Änoevn unD juiigcn bliebe Der lüot^f

bu(fcc t>on aüen 2Sie()^attungnt gern gcfrcfffn. SMc

€icfee iil 0cm SSerbeifen üoti 'iPfecDen, 6(t)aafen unD

3if3en ff^t Qusgcfi'^t, fic rolrD Dagecicn menigec ootn

iKinDole^ angejiciffen. güc Die ^ainbui^c ifl oQcö

93lc^ fe^c fcfedDli':^/ inDem foI1)c oon Demfclben mit

S^fglccDe onsegrijfcn n?ttD. ©ic Q5lattcc unO 2:riebe

Der ilfct)?/ Ulme unD Der 2i^ocn< njerDen pom

?vliiDoie^ t)or,<ü»)licO 9cfuct)t. £:ie Sric uuD ^irfe

ttciDen com DvinDöie^ fafi gar nicfctr unö üon ^JferDen/

©ctaofen unD 3^^3«n »eniger, ols anDctc ^oljartcn

ongegrilffn. ©icOJepe wlrD oon 3i<'9«n unD6ct)aafen;

trrni;?/ oom DiinDüie^ aber öerbiflTcn. 93on Den ?ilat

Del^oi^ern if! Die Serc^e Dem ^ie^fra§ am meiflen

$» 49»

öbglei* Da^ 55lc^ im aügcmeittett ficf) Dom UnU
5olj lieber nd^rt/ o!ß tom 2RaOeIf)o!je: fo i(! Die 5BeiDc

in Den O^aDel^oI^tJalDungen Do(^ ungleich na(l)tbeili*

gen, alß in ^aub^oIjroalDunj^cn. t)enn in erflern ifl

Die 5ßei0e meiltene fd^lec^t, t)ae J^olj alfo me^f Der

©efa^r, »erbiffen ju njerDen, ouegefr^t/ unD fcbon Dicöf

au6 oben angegebenen @ önöcn an ftcfc für Die S^ol^t

pflanjcn fctdölicter/ als in l^aub^ol^walDunsjen ; weil

meiftcnö nur Die larten S^aOfln in Den ^piijen mit

Den trieben felbfl obgeffffen weiDcn, »elct-eß einen

beirüppelten ffiuc^e Der ^Pl^tanjen jur golcie t)at, t)ic

Sßur^eln Der 3(^üDel^6I^cr, welche meif?cn8 in Der O&f«
fld(te Deö^^oDene ^inffrci(ten^ »ctDen audE) Dur.t oa^

Srefen bom Sieb leictt beftdDjgf, tt>e(dte 3S^rn>un#

Düngen t>on »achtteiligen golgen für Da& Üi3ac9tf{()um
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b^if ^(Tattjen if7/ m\l Die CSBunDen i^rott tvicOec

feilen«

§ 50

titv (BdbaUn Der SßaloweiOe tmmt ferner in

S$etrac^(

5) in /pinfic^t Der 93erfc0ieDenpeie Der

SBalDbef) an Ölung»

S5cr 9ro§fe 6c^aDen t»on Der SSlcÖnjciDe gefc^iel^t

in Den uncegelmd^ig bf^^onDelten oDer folc^en fiBaU

Düngen^ in «rcK^en Die ^icnteirti t^fcfeaft geführt njitö»

J^lfr bffinoet fic^ gcmo^nll^O jungeg ^ofj eon ocw

fctieoenem 'iHltttf unD es n^erDm Da&er bei Dem

Slufgfben folcfeer S!Bo'DI>i(?tifte juc 93le^n3elOe/ Die imt
gen nooD nicjjt ^erangcma^^fenen Jpoljiffan^en üon Dem

Sßie^e bffct)doiuf. ^n Den -^RieDcrtDoloungen i|? Der

eojaöcn oon Der 2BeiDc in Der ^inficftt jtrar am gei

ifingf?en/ »eil aboebjffcne oDer bcfc^ooigte i!oöDen tt)ifi

Der neue (54^6ff"e moc^cn^ unD oug Denfelben feine

Hacttn 6tdmme erroac^ifen foüen : auf Der anOrrti

(Seite n>iio aber Die aßclDe in Den S^icDerwalDungeit

DaourcD Mtlicf), mtil Die ^tbd i unD ^BurjclausJi

f4)lav)e leitet 00m 95ie^ ob^etreten »crDen fonncn. 3»
Den ^oc^roalDungen/ wenn fte regelmo^ig bf()a«oeIt

ftno, ober Der '23ie^!t)eiDe ju fcü|)e eingrgebcn werDen,

ftnO Die gr6gren ':?^efc|)aDigungen ju bcfä.cfcten. 3n
Den oermifa ten ^ieoenvalDungen et(>66t ficD Der ^acD#

tbeil Der 33ie^weiDe gegen Die reinen 3^t?Dern>alDung(n

DaDutift, weil in erfteren |t4' oft oteU (SaamenlobDen

»orfünOett; welche Durct) ?Cerb?}fen üom QSieD ju ibter

!üritttj)en Q3e(limmun3 aU 6ianD t uno ©aamenbdume
tintatiütit^ merDen*
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§ 5i»

6) ^Ic ^a^t tcf SBalbunge»/ Welche htt

Jvciöct tvcröcH/ '^at auf Den 6($aDen^ ttt t>aöur(^

angerichtet tucrDen fann/ einen großen €infiu§. 3"
l)en in ©ebli-gcn UegenDen 2Bal0iingen fann man einen

Stöbern 6cOat>en t)on Der ^Ic^weiDe t^oraudfe^en : int

t>cm Daö SSic^ wegen tec großem SSenjegung me^r

gutter confumtrt ol^ in ebenen 5ÖSalDüngen» 2ln Den

SBergabJjangen fann Döö 25{f^ auc^ leichter tie obetffen

Sweige unö 6pi§ctt Der ^oljpflanjcn erreichen/ unD

DaCurc^ gr&ßern 6c^aDen anrichten, ^cnn DieSBeiDe^

^iiidUc auct fepv weit ton Den SBol^norten Dcr25iep^

befi^ec entfernt liegen: Dann if? auc^ ein größeres

SRa^^t^eil öon Der QBeiDe für Die SöalDangen ju 6e#

forgen; inDem Da^ Q3ie^ ^ungerig anfommt/ unD Die

^ol^pfianjen me^r al^ fonjl angreifen unD befc^dDigen

iDirD. 2Jö4) finD bcfonDerö große 23iep^eerDen auf Dem

Sricb nacö fo entfernte Ottt fc^n?er ju leiten, torjüg*

Ii($ wenn er Durc^ -SBaiDDifliifte ge^t^ Die fic^ no($

in (Schonung beftnDen/ unD n^enn Die Xriftwege nic^t

mit @räben eingefaßt finD*

§. 52»

^i fann auc^

7) Die SBifterung unD Die 5lrt, wie Der

S3ie^trieb (Statt finDet/ auf Den gr5i

§ern oDcr gciingern ©c^aDcn Don Der 2BalO#

WciDc €iRflu§ ^abett,

SBel ^e\§ev «nD an[)flItenD trorfner 5GBitterung,

woburc^ Der ©ra^wuc^ö jurücfge^alten wirO, oDer Da^

tor^anDcnc gutter cerDorret, oDer wenn on^altenDe^
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genufl iff, n>irD Daö 23Jcß ms^r Die ^o(ip[l[anjett

Angreifen, unD fic^ Catjon ju napi'cn fuc^en. 53ci an*

l^altenD naffec SBittccung wiiD bcc iBoDen oft fe^c

DuicOtDeic^r, Die SBur^cIn Dec ^ol^pflan^en werDcn Dann

Icic»)t^c oom 33le5 beitreten unD ht\^a:^tQt, (rinc

S3if().5e<:i:öe fann auc^ Ourc|) Die 2lrt/ tvk fic in Ocn

5S3a!D (\nvUhtn roicö/ me^c oöcr »cnigcr @4)aöcn an

Ben /?o(59CtDcd&f6n tjcturfacfecn. ©e^lt fie 5u njclt ou^

cinonDn-: fo öerlduft jicfi mandjicö Ctüc! 5öic|) oft an

i;)^/ ttjo eö 9ro§cn Sc^aöen ancittten fann. öBicD

Dag eöie^ ju enge beifanimcn gc^alton: fo njerbcn Die

J^olivflanjen njegcn lOJanOfl ßii no(^Düifti3cr c]RaI;run3

Icictt unD mei)r angegriffen unD bcfc^doigt, 3n Dem*

felbcn §flll bffünDet fic^ eine 2ßalD|ldcoe, n?elcf;c föc

Die 3a[;i Ocö eingefciebcnen SSiei^eg ju flein ift, oDcf

l»of)tr. man Das S]ief; ju oft jut 2BeiDc treibt.

J)ie D^ac()r5eile bon Der SÜSalöWeiDe befielen auc()

8) Infolcöcn, tt)e{«teDen$5or|lbetriebübe«

^aupr ^iuDcruiffe in Den 2Beg legen.

£)ie SSIc^rueiDc ii? für Den gorftbetrlcb übcrauö

tiacftf^eiU^: n?cnn Die junöcn ffialDungcn nict)tfo lange

in ©i^onung bleiben touncn, Ms Da^ ^olj Dem Sljaule

Des 23ießeö ganj entn>a(vfen i|?. ^ieju n>lrD für eine

jeDe güi|1ivirtr;rof;.oftung^*5ht eine genjilfe 2lni;a^l t)on

3a§ccn erfocDirt, Die na:() Der ^ol^artr Ö«m 2Buc&ö

unD Dec gofalitdt nticDcrum DcrfctieDen ouefaflf. ^Ü
Der «IßaiDflgcntJsumer geimiingen; einen gi;b§ern X^eil

t)on ©lenjen befreiDen $u lajfcn^ woDurc^'Die 6050*

nungcja^re &erminDert iverDen: fo ftnO DoDurc^ Die
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SiBafÖungen 9ro§cn ©efo^rcn auß^tfef^t Um bie

^IBalDungen bisfcn ©efa^rcn ni<tt Qu^iufc^ctt/ ma§ im

Slflgemchjni Don öcn ^au&^oli^ ^0(t't»alt)i3ngcn^ nl<^t

mef)c al^ |a bon Den ^^aDel^oI^tralDungcn nlc^t mcpc

alö r/ w«ö üon Den 3^ieC)fr»ölöungcn^ nicl)t me§t

ali f Des ©anjcti bcr 23{e^n)dt)c eingegeben mcr&cn.

(go lan<3c Der gortlbetricb in Der einmal bcltlmmte«

'SicQc'n'Mi§Uit ei^aKen werDcn fann , fonnen Diefc

S.'Otii^murigfn jivaf befielen : ei treten cbec oft fo

ticic UmRaiiOe ein/ n)elc})e eine 21bn)cict)uny bon Dem

^auuua'jplan not^roenDig machen, töomit alfo oucö

fcie :?e|nstimungen itcgen Dee ?BciOe obgeanDcpt voettxn

muffen, Ba Dies! ober off nicj)t möglich/ oft mit @c6mie#

ri^fciten i-erbunöen ifl : fo cntf^e^cn ^iuDernijfc für

tin gorfibctiieb; unD mit Diefen imidl^ ^ac^t^eÜe

für Die SBulDungen Duvc^ Die Dafuc befcimmtc 2BeiDc.

£)enn njcan Dec D^ac^mycfcs nictf gleici) jeitig erfolgt/

oöcr trenn @aamen» unD 9i}ia|fia^cc ausbleiben/ ta§

Der 51BqID nictt in Der beßimmten 3^it, wenn er Der

?Sie^ri?cioc aufget^an merDen mu§/ Die ge^üciije S)b^e

unö 6tarfe erreictjt ^ct: fo mu§ notpmenbitj großer

©c^aDcn Dari^ tai 33ie^ becurfact)t »erDcn; wenn

nict't Dct; 23alDeigcnt()umcr/ früher Diuvl) ?un(tUc§e

^uUtiren M^^tlftf um Den 6cOaDen ab^uirertOen*

(£*in Riirteibarer (ScJ^aDen unD tBsxhiÜ Qt^t Dem

533alDeia,cntf)ümer in ^infjctt Cf^ gotfrbetriefae^/ bei

Des Q3le()»elDc, öu(|) öaDucc^ JU/ menn Die SSolDi

Di(?rUtc biiJ ju Sinlegnng Deö SBefaamnni^sfcfclagiJ bei

tt>ciDet n)crt)en mülTer. Oft i(t es Der gati/ tag ein

oöer jivei '^:i^h üor ülblegung Deö 6ctlag3 reichlicher

6aamen njuc^fr. Der votmi feine SßJeiüc ©tatf gefum
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ttttf öuffifgattgen ttätt, unb htl t>m J^leb tt^ ^ofjcö

fc^on einen iungcn 95e(lanb gebilDet ^m* Sicfcc

iDÖcDc tt)cnl9f?cnö ju einem tonfommencn Seflanö bei*

getragen/ obet eine fcöneöete ajecjöngung beö SBalDcö

fccnjlcft 5abcn* öicfc SSort^eilc gc^cn olfo burc^ Die

Sä5alDn>elöc terioren/ bie ^»ffur ber Söalbungen gc^(

langfomec öon Statten/ obet mu§ mit ^o|Ienoufnjanö

bcf(()IeHnidet tvetben.

Slucö bö/ ttjo fÄnfllicOe ^ufturen beim gorlTbetrfeS

notl^wcnbig flnö/ legt bic SBle^mcibc oft ^{nöerniffc

in ben ^tQ* £)Qmit blefc nic^t befc^ranft wirb/ unb

ttv junge 2ßölb o^ne ^Rac^t^eil jur bc(?immten Seit-

bcr SißeiDc öufget^an njerbcn fann: mu§ oft bic ^u(*

tur burd) bie ^fianjung gefc^e^en/ roenn fte auc^

2»ecfma§iger unb mit geringern jtoflen burc^ bie

(Saat ^dtte bewirft tpecben {onnen*

SMe SSiej^wcibe in ben SBaibungen ifl auc^ nac^i

(heilig

9) in 93et5inbung mit einem SBiIbf!anb*

SBenn in einem 5Ba(bc ein 5Bi{b|?anb unb Hnc

«Ble^meibe jugteic^ (Btatt ftnbct/ fo i|l berfelbe öon

jnjei igclnben angegriffen; unb t)a für hfitt feiten

^inreic^cnbc a^a^rujtg t)or^anbtn ifl/ fo faüt ber Icii

bcnbc l^cU bic ^oljpflanjen on, ^a^ SBÜbptet öcr*

iirfac^et fctjon an fii 6(*abcnl an ben jungen ^olji

»)Pansen: wenn abtv bei einem/ nacö ber @r6§e beö

SöalDcö berc(^ncten SBilbflanbc öuci^ noc^ eine SÖiep*

»elDe6tatt ftnbet; fo werben bab«rcö bic JKa^rung^*
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taUttl für Belbc fc^r bcf^ranft, unb blc J^ofjpflatiie»

^j< fo tnattnlcfcfalflgen Ü^acfct^cUe/ mldtjt Öurc^

bif »Sie^roeibe in Den ^Boloung«« für Dicrclben erjcugt

tDeröen tonnen/ machen cg notbnjenDig, Dtefe Äalb*

tiu^und einer jmecfmä^igen unb gcboci^en ^cfcßrdni

fung ju unterwerfen, ©clbl! wenn bie 5ß3a(ött)cibe

a(0 «Seioitut auegeübt noirbf i|! fie gemo^nltco fcbott

bur4) SorlfpoIicci^Befeße me^r oDet mcnigcr befc^rdnfff

unb aU S^ebennugung bec ^oljfultur untergeorbnet

»otDen: es »irO inDcjTen notbtJenoig fcun/ nd&cc

§u jeigen, bis »ictt^eit, unb Welche ^efc^ranfung

6tatt finbenf unb big wicnjelt bic 53erccbtlgten fic^

eine (Smfcbcdnfung gefatten (a(fen muffen r um ble

sJBelbe in ben Sßalbungen ouf ben moflliit gering|?ett

t)^a(^t[)eil iuxM iu führen«

§ 57»

95el bct SJefc^ranfung ber SBalbwelbe fmtnt in

i) ba^ n>ic(tige 2SerMI(tti§ in ber CIni

J051 unb ©attung bcg aSie^ee, nad) CD?a§*

gäbe ber S^nl^att, Q^cmirt^fc^aftung Dti
SÖcftanbe^, unb ber @r6§c ber SSalbungen.

£)ie ^nja^( unb bte @attung be^ jur Sßetbe in bie

SÖQlbungen eintreibenben ^ie^e^ De^blrtif bic crjle

Sbetürffict)ttgung : wenn eine gef/irj^e 5^f>ct)rdnfung

ber SBalbmeibe 6ta« finben foö. S3ciOeg fic^t mit
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einonbev in bev .qenattejTen ^erbinbung; bentt \t na^t

Dem t\t Sie^jonung me()r oöcc ircnigec |dt:dDU<i) i(?/

Defio geringer oDec großer taun Die iHnja^l jum €in*

trieb bejTimmt njcrben, njotJon tefonoetg fct)dt)U£tc (^att

tungcn/ njoßln ble 3iea«n 9cl)6ren, ganj außgefcti&ITcii

»erben müffem Um hierin ein 33€il[)älrni& ju bciHm*

men/ mu§ Doüon auegegangen n?ci"&cn/ nie otel äJios»

gen 5BalDpdv^c jur §IBfiDe füc ein 6iücf DtinDole^

al^ bie gea^oOnlicbe unb am n^enigilen fO^äblic^e @aU
tüV.Qf erforberlicö \ilf wornacb fic^ bann oas meitcrc

SSer^dltnl^ für bie me^r f^^dolic^en Gattungen fef^i

fe^en ld§f.

Sßenn inbeffen ein folcteö 5Scr^a{tnig ridjtig Ut

filmmt njetbcn foU: fo mu§ Dabei auc^ Dk S^ol^aatt

bie SSemiiitDrcfeaffung unb bcr 55ef?anb DerSBalDungcn/

fon>ic Die @öte berSBeibcauf öer ju bcweiocnöcn üSaib*

flacte/ erwogen werben. 5)o nacb bicfer ^erfc^ieDen*

|fit ber Salbungen tai ^eiboie^ me[)r ober weniger

^c^abcn eerurfoc^et, ouct) weniger obc: me^r gute

Söcibe üotfüubet: fo dnberf fic^ Darnach bas iSer^äU»

ni§ bcr ©ro^c ber SSalbpidcte^ we(ci)c für jfbc 23ie$*

gattung erfocberlic^ ütf um bcni^cbaben abjumenoen*

SBcnn nun nac^ allen bicfen 23cr()duniffen eine

3^orm fefl^eff^t werben if!: fo Id§t (id;^ hierauf/ unD

na^) ber ©roßc ber ginjen ju bcnjeibenten ißalofldctc

bie 91n|a^I be^ fOlc^es, welc^^e unfctdolic^ eingetrieben

werben fann/ beiUmmcn*

§ 58»

93cl ber 53efc|rdnfung ber SSafbwelOc fomrat

2) ble g-t^onungöieit bcr Schlage In
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Sa tai ^oli Der ^ajjpfi t»{e SBafDivcjöe aber

nur ein 3Rfbfiigfcifnflnrb Der gorH^cnu^ung ifl: fo

muß iund*{? Dafür gefot^lt n)«rDfn, Da§ Doe ^o!j/

toenn Die S^u^ung Der ^LßeiDc eintritt/ fo »reit ift in

6i(t'.erf)eit oebrocfct trorDeh/ Do§ fein Scf;aDen me^r

tüxdi Das 33ic^ Doran t>crübt n^erDen fann,

SDiee beru|)e auf e^.ne ticttigc Q^edlmmung De«

^ecgej oDcr ©ctionun^ejeit Der junKen SBalDungcn/

ooet auf cinf gehörige ^^efc^rdnfung Der 253fll!^ivciDe/

in fo we'itf Da§ Die jungen 5BalDuiigen DoUfonimm

ermac^ien tonnen/ e^e fte Der ^te^n^eiOe einaegeben

n^erDen.

§ 59»

S)le 6c6onun9öjcit Der @cf>!dge o^er jungen SBqI*

Dungen mu§ im 'yilgsmeiücn D iOln bfdiaimt rocrDcn;

bie Die Jpoljfflanjfn to irolt titoadjUw AnD/ Da§ Daö

SöciDDicl? n?eDcr Die 3we{titrifbc unD ifnoepcn/ nocö

»eiliger aber Die ©pj^en unD ipefitciebe evrei(t)en unö'

befcfcöDigen fann. (£6 fonn D^nmac^ nie Der ganje

SBalD oDer g'^'frt Der 53ieos>jeire eingegeben »eroen i

fonDern Der ^^^erecfctiqre mu§ e;^ fi<it gffoüen joffenf

DQ§jf Derzeit ein gett»i(fer 1^e\l öom ©anjcn mit De?

^üoe gan^ öerfcCont bleibt, Damit eine vrYf)hlt(\§mäf

§ige ^[ä(iie roieDer mit jungem ^ol.^c in 53?nanD ge»

ha'Xit vonten, folc^eö Dem OJiauIe Des 33äo^eö cnti

tt>ac<>fcn fann, unD Der <£-tnri4)tung Dcg gotjlbetiiebcö

fein ^;noernt§ in Den ?iSeg gelegt roitD.

3^ic naf^ere 35f(?tmmung Der ©cfconungf^eif Dcu

SBalDungen pdngt aber i;>on mc|)isren dauern Umjldnr
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tm Qb< wellte bütdb ble ?lrf Der SBafbbfH^lcf^f+df«

(un<!» Ducdb ga^c unD Q5oDcn Der 'JCatODiffrlftc treibe

auf Den 'ffiudjö bei ^oljrg <?Jn(lug hab^n, unö but^

i)ie ^rt De0 Bie^cei fetbfi et(l genauer angegeben tve»

ten fann»

Spei ^-elnet! onqenommcnett ^ero\TtW(iftun(i^att

unö Döbel be(?immtcn Unitriebß^ejt D^t?23-»l0'incjen lä§t

fic^ jtuat: Die 3cit onneömcn/ wie lange Die junge«

SBalOungen Dec SBciDc entjogcn njctben muffen : Da

obet Die gubrung Der 5ßitt()fc{>aft felbfl/ unD Sage unO

S5oDcn eö oft üeranlaffen fann^ Da§ fein gfcicfcfbrmii

ger ^oIj|tt>uc&6 cntITebt/ unD Den ÜBalbungcn Dutct Da^

S5etr<lbcn mit 33ie^ in Der ongcnommenen '^eit ein

(ScfeaDen jugel^en würDe^ Da felbf? eine 33iebart öoc

l)cs ottDecn f(t)äDIi£t)er iür unD Da^ jun^c ^olj oft ein

^^etei 2lltec erlangen mug/ c^c Die ißtcb'^ciDe o^nc

tRac^f^ell ©tatt fünöen fanu; fo moDiftcicen aße Diefe

Siiic^fi4)ten Die 'Seffimmung Der ®ct)onuni|0iieit Dec

-^alDunge»/ unD machen e6 notbtt>enDig; eme foldbe

3eit fe(?jufe(^en^ wobei oöe U«e UmRänDe bcrücfftcfetii

gct WorOen fmD/ unD roornacb olfo Diefelbe für oHc

gdUe Die $n;ecfma^tg(!e unO für Den 'BalD Die wenigfl

fc^äOUc^e if?*

§. 6r»

S5ei Der nacö Diefen ^exi)a\tn\^en ünjuneßmenDett

©(^onungßäfit Der IBalounj^cn ift ale oUgemciner äÄa§i

(lab folgenDe ^^Scftimmung feir^ufe^on.

SSon Den Saubt;Dlj<^o£t)walDu»acn mu§ jlete ^f

ton Den Ü^lfOeimalDunqen —
^f

ton Den 3^aDelboljmalDungcn — §/

(er ganzen mit J^oli bi^ilanoenen ^alDfidc^e/ unD von
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!

ttn 5316§en bic ^hifte , in ^c^onung fit^ befiiiben/

iinD nic^t mit &em Sic^e getrieben njerDen Dütf -n.

' J^ieDurc^ roUt) ein jeOei: t^erjängte S<3alDDif!rife unteü

oQen UmflduDen fo lange gefc^ont n^ecOen fonnen^ h\$

€t Dem COißulc öc^ ^öie^cö ganjllcö entnjac^fcn i|?/ unö

Um jungen ^olje fein 6c§oDcn me^t jugefugt wetDm
fann* ^enn m^ jfnen Q3e(limmungfn f5nnen Die

6£0lase in Den Saub i J^oc^roalDungcn bei einem 120

)d[)dgen Umttieb 30 ^a^xe, unD bei einem loojä^ci»

gen Umtcieb 25 3a^cc ; in 3^icDernjalDungen bei einem

Sojd^rigen Umtrieb 10 3öpce/ unD bei einem 25id^>

rigen Umttieb 8 Sa^re; in O^aDel^oijiDdDMngcn bei

einem i2ojd^cigen Umtrieb 20 ^a^vtf unD bei einem

loojdbirigen Umttieb 16 ^a^tt gef(*ont »erDen; unö

Die ju ^alD angebauten $Io§en genießen eine noc^

längere Diu^e^eit/ in welcher auc^ bei Der fcO^ierigflen

Kultur, Daö junge ^olj eine folc^e ^6§e unD <Btäxh

cslanget^ Da§ auf fdne QBeife Die ^ie^n^eiOe DemfeU

ben f(^aDUcO n?erDcn fann»

§. 62*

©ie S5efc^ränfung Dee 2BalDt»ciDe be^ie^t ftc^

ferner

3) auf Die Sa^re^jeit, in njclc^er fic

ausgeübt merDen Darf*

3m Siagemeincn fann in Diefer ^hfid^t angenumi

tncn a^crOen/ Dö§ Dann/ tt?enn ^{nrei(t;enDeö@raö oom
^anocn, unD Die j^ncöpcn Der ^oliavrcn fict ^inldngi

Ii(() entnjicfelt ^aben^ Daß Das S]if^ nictt an Mangel
on @ra^/ unD au6 D^eu^eit^ ober auä 3i^eigung/ Da^

^o(i ongreift, Der (Sinttieb Deö JSie^e^ erj! etatt

f;nDen fann, ^Ufcn Seirpunft tritt genj^pulic^ im
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si)?onat COJai/ feiten ftüf)et, noc^ UmflaRben jutreilen

fpatcc ein. 3« Der Diebel fönn manin&^ffen üP.\uf)t

mtrif öa§ Die ?IBalDtt?eiDe fcom fri?cn S)?üi bis crftcti

tTJooembcr l)auert; wo abtx ein«; ^tunft^cf^e (Btatt

fitiDdf Da mu§ (tc mit Dem etilen (Scp'-ni&fr fcJ)cn

ouf^oren; unD Da, n>o ein 2i3llDj?anD 6fatj ^ar, muß

fie roa^tenb Dci' ©eß^cit, ridmll^ti fcon Siittc g}?ai bi^

^nDcf!funi einßef?eßt werDen. S3en naber ein öDiailjaOr

eintritt: fo ^ort in Denjenigen S33aIbDif?r!f;rr;, tvo Die

SBalDmafl benugt rtxmn foU, Die nötige SSse^füC^e

mit Dem erficn 6cptem&er auf.

3ur belfern ©»tionung De«? 5Sa(öe^/ öik^ um Den

©ra^njuc^ö ju beforDern/ Damit Dag «Sieö immei- Innt

relc^cnOc 'Sta})tüng finDct, i\l eg fe^c jmecfmäijij», n>«'nn

Die 2BciDe niiJ)t ununterbrochen foEtgcfe$f, fonDern ein

jeDcr ?IBeiDc < £)i(lrift mehrere Sage nlct)t Q,m'Hbtt mirD.

2Benn Die 9Seiöe>2)illriftc fo grog fm^ Daß eiric f&lc5)e

Slbmec^felung mit Der 23eiDe eintreten/ unD yA-\(ii Do»

Durc^ bewirft »crDen fann; fo i|! Dieg njönfcbenßmftt^,

wnD tcrmlnDeit Die 3^ac^t^eile Dcc SBalDivciDe in UDtt

^plnOc^t.

§. 63.

Sßenn Die 5öalDn?eiDe Durcö aße Diefe 91noi'Dnun*

gen un& ^öorfeprungen fo weit befc^ranft njovö?n if?^

Da§ Die gcringllen 9ia($t&ciie Dßöon für Den »IGatD ju

befürchten finD : fo treten no(t mancte pclicfiiictjc

S0jfi§reiieln ein, um S;:ccfTiV Die Durcö Dag üöciööie^

unD Ducc^ Die 23icl)n}cioe mittfiöar entfielen, uiiD dlii^t

braud&c^ »eld^e Dabei ^tatt fInDcn, ab^unjenöen unD

folc^en ju begegnen. £)ie ju Dlefem pWccf eifor&eriic|)ett

^norDnungen ftnD folgenOc unD iroas

I) in
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i)iti^i«fi*t bcr t)utc5 Die Ritten $u

a) 2)aö 533elDt)le5 mu§ je^crlcl( «nfei* Der 9«'uffic|t

t)on juuetldfftden Rieten gehalten tcttbm*

h) £)lc Wirten muffen jur ©c^onung ber In -^ccgc

liedenDen ^aiDDi|?rifte ciDli(^ verpflichtet n^etOen,

c) 5)ett Wirten muf genou t^or^efcfcdcbctt tt<;rben/

»ie fic 0* In aöen gaüen bei Dem 3?efrei6m

Der ^alDungen $a oec^aicen ^aben^ Da0 &a^ ^ie$

ni(t)t ju enge beifammen ge^altm mlrD^ unD ouc^

nicf)t ju toeit fl4) ouebrcitet^ Damit eh^tlnt ßtudc

f)c^ nicOt tedaufen/ unO In Die Schonungen gei

yat^en.

d) Q5el großen J^ecrDen möffen tDtt\i<\il€r\ß Dem je^ni

ten 2^eii Detfelben ©locfen angej^dngt »ecDcn»

e) S^en jjii'fen mu§ Diejenige ©träfe, tt)cfcf;e ein jeDeu

SBeiDee^rceg oDer SBaJDfretJcI/ unD Die Ueb«'ritc<

fung einer jeDen forRpolIceÜicten SinotDnung mit

fic^ bringt/ genau befannt gemacht tveDen»

f) 3« ^^^^ größerer ©Icf^er^cit mö|Trn Difjcnigett

6d!)ldge unD SiuUmetif tüüdjc Durd^ ^ec^je^siiten

nlc^t Blniänglict) g?}]d,ert (int), DurcO tiefe ©rdben

oDer Dutc^ 6tangen/ Umjdumungcn gefjc^iert toixt

Den,

§) Sin "^Inlan^d^i^ Ülufficfet^ i ^Jcrfonafe mng ange»

(leUt n^ecDen^ um genau auf Die J^irren ^iS^t ju
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QtUn , uttb ein jeber befannt toerOenOe ^pct§ foi

gUii^ beficaft rvei^Den*

§. 64.

2) 3fn ^inflc^t Der ^iihvaui^tf welche

Dutdö Die SBnbbccectit igten, oDerDui;^^

Die Söie^ftefigcr ousgeübt mcroen/

fJnb fofgcn&c SlnorDnungen erforDerUct),

a) ?l^cnn eine ©emeinbc nur jum (StnerlcB einer 8e»

Olmmten 51njabl t>on 25lc^ In Den 2Bo(D bcrej^l

tlgt lUt fo Dürfen neu aufgenommene ^^urgct

feinen ©ebrouc^ boüon mocftcn, roenigflenö muffen

fte ex^ Die (£((aubn(p t)om '^alOei^ent^i^mer Oü^u

er^rtiten»

I>) 3» cin<"tt fo(c6en ^aH Darf aucft niemals Die htt

filmmte Slnja^l überfc^ritten roerDen; Der 9Sa(Di

cigeatöürnec fann t»on ^ät ju ^eit eine 3ö^l"n3

Deö eingetclsbenen 23icÖcß bornel^men laffen, unD

Wenn (id) eine grö^ürc Ja^l oorfinDet/ Die SÖcrec^i

flgten olö greölcr beflrafcn.

c) fjff Die Slnja^I De^ clnüufrelbenDen SSie^e^ unbe^

flimmt: fo Darf in Der Siegel nur fo öiel, ole ein

jeöcr mit Dem auf eigenen (BrunDÜücfen erzeugten

gutier ubcrmintecn fann/ jur ®eioe getrieben »erDen.

SDle berechtigten Dürfen alfo fo n?cnlg 33ie^, tuoi

mit (ie einen ^auDel treiben, noc^ ouc^ 93ie5 öon

SinDern nc^mc«^ unD e^ in Die SBelDc f(t>i(fen,

fl) Öcr Q^erec^tigte Darf Da^ 5öclDerectif In feinen

andern ^ebraucO ttern^anOfln/ unO if? Dapec ni($t
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fcefugt/ ttjenti et fein 83iel^ Hit/ taß @ta^ ju

fct)nciDen oDct ^u rupfen.

«) Äcinc anDecc ^u^axt, olß UÜimmt iilf unö am
ivenIgtTen eine Dem Salbe fc^aOUc^e ^vt Dacf jiic

SßSeiDe gctteten weiöen,

f) Der SBalDbffioec Darf Den ^Berc^itigfen füc einen

jeDen 5)iiöbtau(ft feinet fKtd^U üli greuler 6e»

flcafen*

§ 65»

III. t)a^Sve(tt juK @ra^6enu0un^ in Dem

SBalDe einel 2JnDern iü für Die SBoIDüngen fe^c bcrj

Derblic^/ unD fann nur in fcUenen gäüen für Die ^olj»

jucfet unfc^dDU4) fepn, 2)enn Die JJlrt Der ©ftpinnun^

Deö ©rafe?, enJttJeDer Durc^ Svupfen mit Der JpanD/

oDer DurcD 2ibf4)n?icen mit @ict<ln jn?ifc^en Den juni

gen ^oijpfiflnjcn/ i|? jfDerjeit mit ©c^aDea öerbuuöen.

£)ie ^enugung Del (Srafes fommt inDejfen feiten all

ein ©eroitut/ fonDecn mciUeni all ajejgür.fligung uo»;

tinD el lann in fo fern Den nacfctI;eiUgen -2ölrfungen

Doöon/ Durc$ jn)^iimd§ige SSotfe^ruugen; begegnet wctt

Den. 5hic0 fe(b|l mena ein ©crt^itut Darauf &erge#

bra4)t i!?: fo mu§ and) Diefc»? ifiu^c ftli^en iBeütrdm

fung untetmorfen wettttif Da§ t)le ClCalDungcn DaDurc^

gegen 2Rac()t^eiIc geliefert finD.

§ ,66,

©al ©rafen in Den SBalDungen heftest cntmeDec

in Der Q^enu^ung Deg jenigen ©rafel/ njelct)e5 fic^ auf

SB16§en in auf^sewac^fenen üöalDDiflriftcn unD auf 2II>

leen in Denfciben öorfünöet/ oDer, Desjenigen r ttjelc^el

in jungen ©c^iägen unD Sinfaaten ^n^ifc^en Dm J^olj«

^ 2
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pfTöH^cn fic^ htfinttt X)a^ erf?«« fattn jbar o^ne

2Rac^tI)ciI <Btan fintetif wenn fonf? feine k):c^ift D«
6ci ^u befüc4)ten finö; Daö leitete i(l olg eine fc^c

ffMDfie^c 2BolD6cnu§ung jii betcac^fen^ unD e^ finD

ba^ec Q^^fcbtaüfüngen ^iebei not^wenDig/ um Den ©c^ai

Öcn mcnigflenö ju öctmeiDcn»

§ 67*

t)a^ ©cafen in Den jungen ©cfcla^cn unD 2(ai

faotcn, oDcr Die SBegna^me Decjenigen (^tafctf rodii^ei

5tt)lf*en Den ^oljpflanjcn fic^ um fo mc^p cinftnDet^

je Icicftter Der ect)lQ9 ijr, unD je einzelner Die Jpolj«

pf^anjcn Uelzen, ttitD Durc^ Die 5lrt Der ©eminnunj

in moncfccc ^infictf für Den ?S>olö nnct)JÖciHg. 5)aö

Sfiiupfcn Dce ©rafe^ mit Der ^anD iü jmar om mcnig»

fien nactit^eilig : menn ober DajTdbe fc^r ^oc^ jienjac^i

fen ift/ unö in Dcmfclben fic^ Diele jun^e ^fianden bei

fünOen; fo i|t cg unoeimriDÜct); Da§ ni4)t mancfte Dcr>

feiben m?t ou6.gcri(i"fn merDcn, 21m fc()doli4)f?cn if?

fteiUct/ Oae £ct)nciDtn Dee ©rofes mit ©ictjeln^ toeii

boDurct) no0 Iei*fer alä beim ÜJupfen Die ^f^anjen

beuJOaOi^^ ««D abdef-tnifteu merDen. 3" t>eiDen gdl<

!cn tt)irD aber immer noc^ ein 6cbaDen Dur(^ Daö

SSertreten Der ji?iit<it«» $flan,^fn t)Cfutfac()et/ Der um fo

flroicr iii/ je inw^ti Die ^ipflanjen felbfl finD,

§ 68.

9Iu<* in ^infic^t Deö Ü^u^en^; Den Dal @raö of(

unmiitelba) unD mittelbar Den jungen Jpoläpf^anjcn ge/^

tt)c|)i'i/ mliD Die SBegna^me Dcffclben fcöüDlic^ unl>^

betöerbliO). £)affelbe i|r oft befonDf:'0 auf frei iiegeni- .

gen ^Hd§en monc^en ^oi^mmt »elc^c-in ijircr'fj«^^
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genD ©c(iu§ unb Sdiatfcn verlangen ^ ^Iqu nof^tucn»

tig/ um iiwtet Dem 6(^ug Dfffdben bejTer ge&elften ju

lonnen. SlnDcrn 2^cilß ifl Das ©cae* oft jur nbtl)\Qtn

2le§un9 beß SßilDeö etfoiöcdlc^ , tt?e(*c», tucnn jcnc^

njfggenommen/ Die jungen ^o.'jpf^aji^en mt^t anyreU

fen unD befc|)dDl9en rrucoc.

§ 69»

S^^n^eadiUt Deö nnmltfelbarett unb mlffefbaren

6<tQDcne/ Der Das ©rafen für Die juni^en ^BalDontjcn

^nbotUimtf l^at cß auf Der anDe<;n Seite ttJieDccum

einige Sort^cile/ wtl<3bt Die S^u^ung Dffyelbcn juldfrig^

unb »cnn ein 6et;bitut Darauf ^ttfitbtatt i% Diefelbe

not^mcnbig machen. 5I)enn Das (gras iü oft in $u

groger ^enge öor^anDeu/ unD Die jungen ^oljfian^err

ftnö in ©cfabc bon Demfelben erflicft p njeröen, n>enn

e^ nict)t jum ^^eil »eggcnommcn mirD. 2Juf Der an»

bern iSeitc fann aut^ bur4) Die ^u$ung fceffelben man»

(^en dürftigen geholfen, Dem guttermangel abge|)oifctl

ttnb DaDurc^ Den @raefret)ei begegnet tDetben.

§• 70.

iSel bem ^takn in ben SBafDungen, befonberö in

bcn jungen Schlagen unb Slnfaaten fino aber folgenbc

g3ef(i)cänfungen( jur SlbnjcnDung Der 'i^ati^t^tiie , bic

baplbe hervorbringen fann^ not^wenbig.

a) £)a§ genau bef?immt njirb, wo mit ber ©it^el

gegrafet, «nb «so Mos t>a^ @raö gerupft werben

barf;

b) ha§ Die SJorfi^iit, ft)el(f c bei ber ©eminnung beö

©rafeö onjuroenben Ift/ jebcemai bcflimmt n>iib;
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c) ta§ beim ©rafen felbff öon ben auffe^enben

gorltbeamtcn 2luf(ii)t geführt wirb;

d) Do§ t)a^ 9cmonnenc @caö foglcic^ ou^ bem ©c^Iag

getragen wirb; '

c) Da§ Die Ucbcrftcfcc bet; Slnocbnungcn unb blej«

ni3«n, welche einen @c()abcn ben jungen S)o^i

>Pan5cn jufiigcn/ foglclc^ unO jTrengt UMt
»erben,

§. 71*

IV. 2)oö tit(iit, o«ö bcmSBoIbc clneöSIn»

bcrn6treu nehmen ju bürfen^ i|! üon afien t>ai

t)eubcrbUct)fle unb fcl)dölic()flc 2öalt)f ©ci'oitut, ml(i)tß

bei einer nlc^t 9cb6dg befc^rcinften 3(uääbung eon ben

nactt^eilig(?cn golgen if?,

5^lc nter;r ober minberc ©c^obüd)felt blefer SGBafb^

tiu^ung beruht aber auf bie 2irt ber 5Ba(bitrcu, welche

gewonnen mirb. ©cnjo^nlii^ tt)irb baruntcr \)ai obgei

fofienc tüttt Saub unb baö SÖfooö üerflanben/ unb

bie^ finb gerabe biejcnigen CKaferloHen/ bercn 5a3egi

nabme för ben SßalD fo fcfeablic^ !(? OH merbcti

aucb nod) ^eibe/ ^eibelbeerfraut, 55efenpftic<

men unb bie ficircn 3*^^19^ bom^^abell^oljc
jur 6treu benu^t unb ba^ln ge^ä^It» 5Mc 03enu$ung

tiefer CSurrogatc ifi weniger fcfeäblic^/ unb unter Um*

flanben fönn Die 533egfc§atfung betfelben für ben SBalb

fogar nü^lic^ merben»

5Me 5S"ern)cnbnn3 be^ goubcö unb 5!)?oofeö juc

©treu i|? fajl immer t>on Den fi;()aOli<$<Ien golgen für
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Die gor|!tt)irtl^f<*aff ht^UUet: lecir Döburc^ &cm SÖJafbc

im SlÜgcmeincn fein natütlicfccr ©üt^dcr Qtiaubt, unD

Der SBoDcn fo fc^r cntb(6§t !»irD, Dag ^r'ojf unD Äl§c

öuf txnfclben unD ouf Dte SSucjeln Der jungen ^oIj<

VPanjen fcDaOUit) tt?iifcn f6nncn. ©enn wfrD Uüb
unD 3)iOOJ fo lange in Den ^aubarcn ^IBalDD^rrtlftett

ttjeggenommen, biz Diffelbcn jum ^icb tomment fö

fann Die j;um gcDei^liiten 9iuf.;eben Dcö ©öamen^

unD gortn>a(ftfen Der j'jn^en Jpolipfloüjci^ ecforDeclic^c

25ammerD«n <ä*i4)t nicjjt gcbilDet rserDen. t)fr auf

Den fallen oft berofi-ten 33oDcn faÖcnDc @oamen fint

Ut feine Decf. unD 3^a&rung/ unD ei entfielen um
fcoüfoinmene i\f^an^<n/ Die f^^on üon ^ugenD an frSni

fehl unb laii.;fam fopfwacbfcn ; olfo fc^on ttn ^eim

fineß balDij.cn loOtb in fi^ fragen. (Eb^n fo fcfcdDlicö

i|? Die 5örgnabmc öeß Raubes unD 50iOofcö in Den ganj

jungen 'löaiDonqcn/ «»elc^c im b?(?en 5ßa<^ö(|)um 6c»

griffen fInD. £)ie jum geDci[)ficf)en gotwac^fen Dc^

^oijc^ tiot^ivenDigen ^^a^cung^t^cile/ Die in fo Qxbt

§erei: 03iengc crfcrDerlicfe finD , j« Dichter unD gefc^lof^

fenec Der iZBalO beftanDen if!/ unD Die nur Ducc^ Die

flete Sln^aufung t)on gaubfc^ic^ten unD Sluflofung Der*

felbcn in ÖammetDe erzeugt nserDcn f6nnenr ttjerDcit

üerminDert, unD DaDurct) Daö SBacfe^t^um Deö ^ol^cö

^fffbvt 6c^aDlic& tt»irf( Die €ntbI6§un9 Dcö ^oDcn^

üon 2aüh unD 3!)?ooö aucfe noc6 befonDerö in Dctt

6fangen66fiern DaDurcfc/ Da§ t^eilö Die 2BurjeIn au^#

trocfnen, t^eüö tt>enn fie öerwunDet werDen cincgdul*

niö Derfelbcn entfielt. S^ie golgc oon Diefen Ol, Da§

tai 6tangen^oIj im 2Bac^öt&um auf^6rt, unD nac^

unD nacO in D«n Spigcn abftirbe. Clöenn auc^ Dag

(entere ni<i)t immer erfolge: fo erlangt Da^ ^olj nicfet

feine »oOfornmene Jpo^e unD (Btavh, welche tß bei

einem ungcjTortc» sa3oc^<J<^um, unO »enn Dem SSoOeti



- 56 -

enfüo^en ttoröcn, feiner 9Jatur nac^ f)atte erlangen

f6nncn. £)er ^o!f;u(*t ttjeröen olfo Duccf) öic 3ßolD^

flrcu » 5?cnu$una fliro§c JpinDfrniffc In Den Sßcg gelegt

unD Der (grtrog öcr 2BaiDungen on feiner J^oljmojfe

gemin&ert^ fololicti Die ^«iiptnugung Durc^ Öle 2'icbcn»

ttogung Deö 6treufammfluß gefc^mdlert,

§» 73v

©0 nacfitIpeKig Die «Bcinu^ung Der 5ßafbf?r«u lÜf

ftjenn fic o^nc »^efc^ranfung oaegeube ttjliD: fo not^»

tvenDlg if? cö alfo, fie Der. gr6§ten SBcfd^ranfuns j;u

untei'TOcrfen/ um Die ^1n^)tf^ük Dabon moglic^f? ju

melDeo/ Damit fit wcnlglicnö nlc^t fo fc^ncU auf Den

SSSolö jurüifwirfen,

3n Diefcr J^lnfic^f fJnö folgcnDe SOJa^regcIn nsjtp*

ftjetiDlg,

a) gik Die ©treubenu^ung mu§ ein 3eifpunff (j6^

gemoctet tofxtm f
n?o Daö J^ofj feinen Sängen«

tt)uc^6 beenDigt ^atr Die (Sntb(6§ung Der SBurjcIit

fcer 5^dume Denfclbcn weniger fc^dölic^ i|^/ unb

ber burcö tai Hub crjeugte 2)ung nic^t racv^r in

Der 5)?enge alß öor^er crforber(ict) i{?. £)iefer

3?itpuinft tritt im SJÜgemelnen bei Den ^octnjaU

buttN^cn mit Dem 6of?en ^a^ve, bfi Den O^lcDer«

»fliDungcn mit Dem isten ^af^u i&reö filtere ein.

SSier Sa^re oor ber ^auung Des SBalOa^ mu§
taQ 6trcufamme(n aufboren ^ bamit ji<^ ber n6>

tl^iqe S^ung juc grieugung ot^ jMngen ^al^t^

bilDen fann.
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I)) ©of(*e 5ßo{b&tf?ciffc , mW einen fe^c maptn

SoCftt öaben> Die an (!cilcn SommeciranDcn MtiD

überhaupt on S^crgrücfcit liegen/ wo ^uft vn\>

6onne Dett'T^oDen öuetrocfnen/ oDer njo Da^SßSaf*

fer Die oberflc (I'cD!*tci\t megwafcfeen fann» mufif

fen ni6dIicMl oDec ganj t»on D» Ctreuabgabe HVi

fc^ont bleiben*

c) 5^a Die öftere unb ju jTarfe 2Begna()me ber (Streu

^oct)^ fcfcaDlic^ ift : fo Dorf ein jeDer 5Sa!Döifldft

nur otlc 3 — 4 Sa^fe ein ^a^v auf »Streu benugt/

aucö Dürfen nur Die obcrn Dürren @ct)ic{)ten nit^t

ober Die f4)on in gaulni§ übcrgcgangnc ©treu

weggenommen wecDen*

d) t)\e 5[Begna^mc Der ©freu mu§ nur öon Der

SKitte Deö 93?onatd 5luguft biä üur ?D?ittc Dcö

£)ctobcrö gefctje^en/ Damit burc^ Den Cibfatt Deö

Unbei im October, Der S3oDen' tüieDcr eine neue

SDcife erhalt»

e) £)oö 3«^ömmenrc&arren eine Der ©treu Darf mit

^oljcrnen 9icct)en gcfc^c^eu/ Damit fjc niitit ju tief

weggenommen »icD , unD Die SBurjeln Der ^olji

ppanjen nic^t befc^idoigt wcrDcn»

§. 74»

Sei Diefen ^Sefeimmungen/ wenn foIcf)e genau be*

folgt werDen, wirD p-^ar Der gro§te S^acfct^eil Der

6trcubenu$ung öon Den 5Sa!Dungen afc>gewcnDet : aöeln

eö fann Durc^ fo manche OJIißbräucfce, welche gewobn»
Uc^ Dabei 6tatt flnDen, Dennoch ein großer ©cfcoDcn

bettirrt werDen» 5)erg(eic§en 3)Ji6bran(|en muß Do^er
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n>erDen*

a) Svenen juc ©frcuttuöung Bcrfc^ftqtcn ^etfonen

i(t nur ein gfttjljfcö üorfitr ju 6cf!lmmenDeö unD

mit i&tem motten Q?cDütfni§ in 51»ec^d!tni§ (Ic*

5enDeg 0uan(um 6tJ:cu au^jafegcn*

b) S)icfc(6cn bötfen feine önbcrn ^<cron«n, welche

ni(tt jur Strcub^nugun^ befugt OnD, mltncpmcn

«nD üon öiefen 6trcu fammcln loffcn»

c) S^ic ©ffeu barf nur an befrimmten 3^a.(}fn unb

nsc6 2it??öfi!uni; unb untcc ^ufftdtit ber ,^oct?bf#

amten gefammelt/ unb auä bem' SojalDe gebracht

»ecbcn,

d) ^ö bu^-ffn fefne fofc^cn ^nlTrumcnfe, njclc^c nicjt

jum ©trfufammdn not^njcnMg finb/ unD womit

C^ccffc bcganj)Ctt »erben fonnen^ mitgenommen

»eiOen»

e) gür jcbe Uebcrfrerung ber wegen bem 6treu«

fommeln getroffenen fotllpollceilicften Slnorbnungen

mi'§ eine fcbarfc 6tröfc bef?immt/ unb folc^e

oUbalb in S3oQjug gefegt mecben.

§• 75*

t)ic eben genannten SInorbnungcn befctranfen fic^

bloö auf Die ?5enu$ung bee ^aubcß unb ^sjoofe^^ ali

berjenlacn ©treu« äjatcrialjcn^ ft)elct)e jum 6c|)aDen

bee 3SaJöe6 aus Demfelbcn gencmmcn ttierbcn. 2^i«

«biigen ©cieufufcogutfr rcefc^e auc^ oft abgegeben n?ew



— 59 —
^«1/ iinb in Spe\b(f ^e\t>tlhmttaüt f S5efenpfrifmcm

unD tU'mn 3n>eiflcn com S^aDcI^ofjc belleten ^ fonne«

jWQC bem 5öalDe o^ne 3^Qc()(^eiI gertommcn toextttif

unb C8 jf? Dies in t»ie(cn gäßen fuc Die 55?f6rDcrun3

tet ^ol^tuftur nu^Üc^: Die ©eminnnng bcrfelben t>arf

inDr|7en ntctt n3tllfü5rHtt) öef($c{)en, fonDfvn fie mu^
flui* gett>ifi"pn 33cftimmun9fn unö ^InorDnungcn untcw

tvocfen merOcn; Damit fdn B^ac^t^eil baOucct ectvac^^

fen fann.

§ 76»

3[m ^Illgemeineh barf bic ^Penu^ung j^ner ®<n)ä(^#

fe nur Da ju^egcbcn ttsccben/ tt)o man eine ^oljfoat

ntacfcen ober bie noturlic^e ^Befaamiing beforbcrn »iff»

J^lct iil bic Sßegnabm« tjon SRugcn/ befonbecö njcntt

bei' ^oben bamit bicfet überwogen i(?: »eil ni4)f nur

benfdbcn bie B^ol^runget^eilc entjogen »erben, fonbertt

auii ber ©aame nic^t einfallen unb aufgeben fann.

Sn blefem goOc [a§t man bieScwac^fe mit ber Oben
flacfcc beö ^oben^ bünne abfc^dlen/ unb bie baran ge*

bliebene grbc abflopfen, oDer mon fann fic öwc^ Moö
mit 'ber ^anb ouerupfen lajTcn. ^aß Slbfc^neiöen

berfelben om Q3obcn boif aber nict)t üugcßeben »erben/

inbem bie (^emac^fe bann »elt bi(^tec ali ^uöor bcn

Sobctt überjie^cn »erben.

3" l)«" ^aßen, »0 jwifc^ett ben genannten ®ei

»act)ftn fc|on ^oljpfianjen öor^anben finb/ i|? bic

JBcnuijung bcrfelben mit größerer ©efß^r Derbunben^

«nb barf nur unter ber (IrenglTcn 5Iuffi'c|)t jugelojfcn

»erben. Jpier fann nur ein forgfdltigeß ?Jupfen mit

ber ^anb ^(ilanet »erben, um bie oor^anbcnen J^oljf

pfianien mbalic^fi ja fc^oncn.



S^tc ^ettü^uitg ber (leinen Steige uom ^döel^olje

8>ö»;f nur In Der 2lrt Btatt ftriDen, Oaö fol<te »on Den,

Bereift gcfdQfen i^aumen genommen > feincönjcgc? fonn

€^ aber erlaubt »crDcn/ fic öon noc^ (Ic^cnDcn Sduf

men ab^u^auen»

V. 5^Q^ SJec^f, Die in Dem SBalDe cineö

SlnDctn 9esDfi,ct>fenc93?al! besiugen j« Dürfen^

bellest cntwcDcr ijt Dem Qilntticb Der 6ct)tt)ejnc ju Der

3("*t, ttJcnn €ic^cl ! oDer 5Bu(f «Imaf? oDer be^Oe jugleic^

gcnjacfcfcn if?f um jene feft ju machen, oDer in Der(£in*

fömmlung Der 3)ial?/ um Die 6<t/njeine Domit auf Dem

&tci\l ju füttern, 25ie eine oDcr anDecc 2Jct Der 55e*

nu^ung bdttjjt gcnjö^nlicf) üon Der COIcngc Der ^aft,

ch, Die j-ocemcil gema-^fen ifl> auc^ üon Dem Ort/ wo

tie ?OJa?i bcnu^f tüerDen foH* ^ft f\c fo geringe, etttjan

eine ^:8iertelma|t' Da§ Der €intricb. ^er ©c^n^einc nlc^t

raiMöW» if^; «^öcr f^mmt fie in S5efaomung9fct;{agea

t)or, njo fie nict)t oöc jur öoHfommcnen SSefaomung

crforDerUc^ if!: Dann fann (ie nur Durc^ €infamm(un0

fcenu^t rt>erDcn.

§. 78»

£)le Q5cnu0ung fann in fo monc^er J&inflc^t 3^a(^#

f^eifc für Die SBalDungen hervorbringen/ Die juoor

nd^cr unterfucfct werDen muffen , efec Die notbigen

Sgefcfcrdnfungen/ tt>e(<*e bei Dcrfelben eintreten mäffett/

angegeben njcroen f&nnen.

©erVeict)en S^ac^t^eile !«erDen erzeugt

i) bei Dem Eintrieb Der ©c^ttjcinc in

Die SBaiDungen«
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^ß ttJlrb itoat hek Dem eintrieb tev ©c0tt>elnc

jur 5i)?n(? jcöcrjelt ffflgeff^t/ Da§ fic nur in folc^e

SBalDDißdftc fommcn Dürfen/ n?o Die ?D?af?fruc^tc öon

i^nen oerjf^rt tt)erDcn fönnen. €^ finDct abcrDcnnocö

ein UnterfdjieD/ in ^infic^t Der SBalöDiffriftc felbfl

unD m\t S^\nfi(l)t auf Die SJerjönguna De^ SSalDcö Ütotf/

Daß In Dem einer ein minDerct; in Dem ariDetn clit

grogprec vSc^aDen Durc^ Die Schweine öccurfaci^t WfW
Den funn.

©ef eintrieb Der ^*njelne in fc()on üoKig au^i

gettjoctfenc SSalöungcn/ Die cr(? nac^ mehreren ^a^t

ren jum ^icb unD jur ^jcrjun^ung fommen/ fann um
beöingt gefcfce^^n, o^nc Da§ fpifteö f(l)aDllc() njerDeit

fann. Söenn ober Die SBalDDifltifrc noct) ni*t (|anj

außsctrcfifen finD, Daß ^o(j no<t} im bellen 3»ne()men

if?, unD Di« jwac öcringcre SOJafl in Denselben benu§t

»erDen foQ: fo formen, befonDer^ trenn Die ^eerDe

fe^r gro§ ifi, unD fit feine binreictien&e 9^ö$cun(j ftnOet^

Durcf; ein ju ilarfeö Umbrectjeu Deö ^obenß Die 5ßow

jeln ju fcbt befcfcdöigt ttJcvDen» £)if reg i(? füv Den

fernem Söuctö Der nocö im Sßacöet^um jre^etiDe«

^dume t)on manchen nac^t^eiHgcn golgcn»

Zuweilen iü ei Dee gaa, Do§ in 5BofDDI(lclftcti

unmittelbar nact) Der Q^enugyng Der SJiafl/ Der ©um
fei« oDcr SSefaamnngöfililag fod geführt rocjDen/ in

»clcöem olfo ein t^tü Der 2)?oj? jur 33efaamung De^

@cl)(a9cö Dienen foCf, ^ier mu§ mit 23orrJcfct unD

unter gemiffen sgcfcferänfuniien Der Eintrieb Der 6it;R?einc

gefcte^cn, Damit nictt juuiel üon Der ?Ka(l oerje^rt,

unD Der^goDen Durc^ Da6 ^rec^en DcröAmelne 9e^6*

rig DermunDet mirD : inDem fonft eine nic^t iureicyenDe

unD .Doafommene ^efaamuns erfoist*
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€^ (Iwifet freiliefe im Siagcfflflncn gcijm bie@runbi

fd^e &€£ gocjlroiri&fc^üfff blc Sct)tt>cinc in bie 5Scfaai

ßiungefc^lägf/ njortn fiib fcton Slufmacftö bffxnDet/ juc

sjKalt ju treiben. €ö fonn jcDocf) öcc gatt eintreten;

Do§ Riesin eine SluenaOme ©ratt ftaOct. 3Bfnn ndm*

lieb bcc (rct)la8 fe^r un ©Üfornmen befaomt Iff nnb

tic ^lo'en fo (Tarf beröfct finD^ ba§ oec abfolfenbe

€aamen nii)t oufge^en fann ; fo njerben folc^c I)iftciftc

^um ilen mit ©c^tteinen betclebsn, um uor^üglicb Olc

berafetcn Q3f6fcn umbrccbcn/ uno oucb einen Z^tll

bec juK 93efaQmung nicbt r6ff)ijen 5)?af! »cr^c^ren $u

laflfcn. 2ßcun Riebet nlc^t mit Uv größten Sorfjc^f,

unö nacb beftimnUen 23orf(^ciffctt öerfa^ren n?iib, fo

!aun be: gropt« ©cijaDcn t(^eilö an tem oorbanDenen

Slufroacbö/ i^cili^ baOa-cb en;f?c^en, wenn Me 9}^ajl

ju f!avf cufgcäc^rf, unD Ole t)cütgc 55efaamung De^

©(4)lage6 oec^inöert n?irD.

95el einet rect: ergiebigen 93?a|t tritt aucb juweii

len ber gaU ein, ba§ in ben@tangenbo(j < 5ßa(oungeti

twelc^c an ber ©renje flehen ^u ':?aumI;oIi überjuge^en/

icic^llc^e ^Jlail öotfommt; bicfe (ann, jcoocb mit93or#

ftcbt/ feibft Durcb ^Betreiben mit ©cfcwclnen benugt n?cri

Den. S^iefe ^oifi&)t befreit befonDerg Darin» DaS Die

©cj^rocine bom Umbrccbcn örg »BoDene obgcbaftcnf

bamit ni(9t bie ^ur^ein ju entb(5fet ooer befcbdoiget

tDccben.

§. 80»

2) gselber einfamralungbet S)?a|lfrö(^te
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in Dftt 'IIBor&Mfirfften, n>o fie nl*( burA beit (glneiieb

Der 6(<Mt)einc bcnngf njerDcn fann> obec tBtnn fic in

fo geringer SDJenge 9?»ac();'^n il?/ ba§ oaö (£' in fctlagen

con 9)?af!f£tn>clnen nic^t ratplicö i|?., fann manche»

32act){^eil füc Die nBalDungen erjeugt merbcn.

©ie 21rt ber (ginfönimlung bet ^a^lhM-tt tann

im 5iagemciuen unD in bcfonbecn gdüen für oie'S3al<

bungen etnfn (Schaben ^frijotbtingen SlQgcmeln rolrb

(54)abett- öecübe, a>enn bic 55dume mit ©teigcifen bet

fliegen unö burc^ getüaltfameß Klopfen bet 2lff?c mit

SIejften ober eifernen ©tangen ober ^oxtm ^ofjccncn

€c^ldgelttr bie ^rüc^te {um Abfall gebracbt loerben*

SnebefoKb^re fann ein 6c^üben entfielen/ n?«nn bic

abgefoüenen gruc^te in Dtn ©cbldgen mit ^cfen ju#

fammen Qthl)ttf unb nxnn fclbf! bei bem Zluflcfcn

mit ber ^anb bie junaen ^c(jp(iariien ju ft^c t>m

treten »erben, ^udi) bei bem S^^^initt'fnfe^ren mit

2»efen in Salbungen/ bie feinen Untermucfcß ober eine

^auboecte ^aben, wirb tic^c oft mit weggenommen/

tt)enifl|?enö bflfi! Unb auf Raufen gebracht; unb fo

ungleich) oeri^eilt auf ben Stoben liegen geloffen,

§ SU

3n ^infictt ber SOJenge bcp ^ailft^tt iDcIc^e

elngefammelt njcröeu/ fann auc^ ein @a)aDen für bic

SBalDunaen entfielen. J)a bie ^afi 8e»6()nlicb nuc

olföunn bu'c^ ßünfammfuug bcnu^t mirb/ »cnn tt>cnig

süjallfrui^tc öor^unötii finb : fo iff e^ getuo^nlic^ auc^

ber ^aUf ta^ ein t^dl berfelben jur (Srijanjung

ber ^(ofen in ben ^^tfftamunßß ? l^lc^t t unb 5ibtriebö*

©(plagen, aucb oft ein Söeif für ben 2Bl!D|Ianb ober

im nbt^ism ^lefung be^ -äßilbe^ fott öcrn^mbet »«bem
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«

SBlrb in hä^m gaffen ju blel ^tfammtUf b<»§ fÖK

jene 5?»eDurfniU'c nlc^t genug juriicf bleibt: fo trlcD

eineö Spellö Die jlultur Des SSalDf^ ge^inDett, anöet»

2pei(ö witb Dqö 2BJlö Me Jpoijiflanien fiattet am
greifen/ unD fo leiOen in beiDen ^äUtn Die ^alDuni

sen 6i^aDsn,

- § 82»

€ine S5efc^ränfung Dcc g}?aff6enu$uttg ^ um öffc

lenc 3^a(6f^elle ju Dcr^lnDern/ i(t alfo Durcfcau^ ecfow

DerUc^. 6ie mu§ alfo angeorDnet/ unD übet; Die^u^f

fü^rung Diefer QlnocDnung gemacht tvecDen.

2)ie Sefc^ranfungcn fünDen aUt <Statt

i) bei Dem betreiben Der Sßalbungea
mit 6 4) meinen*

2)ie t>ecf4)ieDenen 3tt>crfc/ meiere bei Der 5i)jaf?be*

nu^ung in ^pinftc^t Dec 3?ac^}ui:t)t Der ^alDungen

unD in anDeüer J^lnfic^t erlangt roccDen Tonnen ^ be#

(ilmmen im Mjitm&aett Die not^igen ^({^XMtanQtrii

tvelc^e Dabei eintreten müjTen.

£)icfe iQJTen ftc^ Da^in be|?immen;

a) in Den unbedingt jiu bctrdbenöenS)Ja|?Dif?riffettDarf

immer nur eine üer^dltni^mdöige 3inja^I 6ct)n?eine

jugelQJTcnr unD Der5)ctricb vAdt>t an^altenD fortgei

fe§t/ fonDern jumetten uiuecuroa^cn rocrDen- ©enn

bei einer ^u großen 31njal)i 6c^a)<'ine unD bei einem

an^altenOen 'betrieb De(feH>en 2)i|lri!tö »erDcn fie

nic^t ge^otig gefattigt/ faUm in anoere ju fc^o;

nenDe
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netiDc t)l|?rif(e^ «nb tickten DafelSfl oft großen

6ct)aDen on»

b) ©et eintrieb Der ^gjaf^fcfemclnc barf oiic^ n\i}t

^u fiübc 9ef4)e5en, c^e öle 9)?a({ in ^ÜJcngc gc^

föUen i^f unö ec muy bann aufporen./ annn fic

nicöt me^t in ju«ic|)cnöcc SKengc tor^anocn i|!:

inOem fon|! bie e&en genannten S^actt^eile j}aDurc^

ei'jeudt tttorben.

c) 3n ben noc^ nic()t toöfg au^gctvactfenen ^alhf

bJ!?rifteu barf ble Sinja^l Der einjutre{5cnben

(S4)tt>eine nuc gedng feijn; unb (le nuMjen Dann

ba,^ju qebva(iit toexüev,, n?eiin fie fe^r (um^ii^ finO/

unb begitriä Die lOiütl bou ben iBoDen allefen^

\ babutit» abev/ befonberiJ ttjenn eö bei fepr tvodt

ner SÖittetung .gefct)lfl»t/ t)om Unjbt:ei:t'en Ceö ^ot

ben^ unb Sgefc^dbigen ber aöur^eln Ow Sdumc
abgehalten tt>erben,

d) 5Bcnn ein 5§cjl ber CO?af! jur ^Befcamung burc^

SInlegung cineö Sefoamungsfc^Iags benagt njcr*

Den foü : fo fann fiic bic fur^e 3'it bc^ eintriebt

um fo me^r eine «ro^c .t'cefbe eingefc^la^cn njet^

ben/ um fc^neß Hen Z^tll bcr ^aft, rvtld^u

i^nen übccJaffen »erben fott/ ju eerjc^ecn/ unö

jugleicfe ben 95oDeu jlaff auf^ubvectien , batnit bie

Q3efaamung beflo bejler unb boUtommemt von

l^n jroeiten %^t'ü be^ abfaUenbcn 6aamen^ ev^

foi()en fann*

e) SBenn bie 9}?a(? bufc^ eintreiben öon ®4)tt)eincn

in bic fct}on mit einigen Slufroactiö uafc^encn

5Öefaamun90f4)ld9C bniu^t werben foü; fp bocf
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Der (?fn(d(rS mit einer flelnen ^eeröe nur bann

gefcftel^cn/ trenn fi^ öle ©c^tveine fcf*on on an*

Derem fatt gcfreffen ^aben, olfo nielpr In Den 53o*

Den brechen/ ol^ Die 9)?of?fvü,1^tc auf Den Q3oocti

fachen, tiefer (Eintrieb mu§ auct) bei naffer üßit*

terun^ gcfc^e^cn, unD Die ©ifinjclnc bcfonDerö auf

Die ^(age angel^olten »crDcn. ©obalD Der '^ttcd

De^ ^tntrieb^ erreicht ij?/ mu§ folc^ec ddiijltc^

öufporcn,

f) 5Bei Der 55ettuöun(j Der 5!)?a(l in ©tangenl^oliern

mu§ Die 5>ef4)rdnfun9 Btatt fütiDen, Da§ Der

@(t>n?elnc ? ^inträeb ju einer trocfncn '^eit unb

Dann Qcfctjie^t/ w^nn Die©c^n7cine ftcö an anöern

Onm fc^ott belKolv gefdniget ^ö^««* ^^»^ n\ü6

Der 2)urc^trieb fc^nett go'ciit^en ; Damit nur Die

ouf Dem*?oben licgenDc ^2ail weggenommen »irb^

unO fein Umbrechen De6 ^oDen^ a<^f^e()en fann*

§. 83»

2) 5Sel Der (Jinfammlung ber 93?afffrücDte

if! jur 28ermt'«Dun9 Deß DaDur<:fe fief<*c^enDen @it>a»

Dcnß t)erf4)tcDcner 21rt/ eine aenoue S^ef?lmniunct ju

ertf^filcn, ober folgenbc Sefc^jrdnfung ju moc^en not^*

n?cnOig,

a) 3eDeömal muß f^enao bcffimmt werben/ in njelcöer

Üuantltdt Die 03i-»flf*üct)te gffammelt werben biir*

fent nnO wie t^i-i ju onbcrn '^mäm jurücfgclaf^

fen Waben muffen,

b) S5le5!rf bcc ginfammfung, welche t)on bemSofafe

< äbpdngig i(l/ muß/ Damit Daburc^ fein @c^abett
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utntM(t tültt), immec genau bofgefc^ rieben

ttcrOem

c) Q5el Dem €lnfammcln auf unfergebrdtetc $üc^ec

öarf Daö i?lopfen an Den Sleflcn Dec ^dumc, um
' Mc gcücttc jum 21braO ju bringen, nur fc^n^oc^

«nö mit "^blftttnett ©fangen gefcCeJicn; unD njcnn

ftd) Unterwucfeö auf Dem Q^oDen befinDet/ mu§
tiefer ffti-gfaliig gefc^ont^ alfo Diefc 21ee Det €in<

fammlung |?et0 unter 31ufft4)t vorgenommen merDen*

d) 55ei Dem Olufiefen Der ?0?a|lfruct(e mH Der^anD/

»clct)eÖ mei|?en6 Da qefctie^t/ roo ft4) 5lufn>ö(tö

unter Den 95dumen bcjinDct/ ifi Die greife 25or«

fif^t n>egen Dem 93crtreten De(fe(ben no{(Jtt>cnDig*

€^ Dürfen alfo nur wenige unD öorflc^tigc Seute

Dabei $uge(affen merDen»

e) Doö Sufantmenfel^ren Der SOIaÜfröcttc mit Q?cfett

oDer mit Ütec^cn Darf nur Da gef^attct meiben/

wo Der 2BaIOboDen ganj frei unD betctfct oDec

mit Saub beDecft i(?. 3m (enteren gaü mug Daö

?oub wieDcr ouf Dem 33oDen aui cinunOer gemoi^fcn

werDcn/ unD Darf nlij^t oufJ^aufen iiegen bleiben.

§. 84-

O^ng'eac^itet einer gehörigen ?5efc§ronfung unö
f^rengen Sluffic^t bd Der 5lu6Übung Der a)?af?bcnu§un3

fonnen Dennoch uiandt^e S)?iöbrduct)e Dabei einfc^Iei*

c^eu/ Die mcbr oDer meniacr f(^dDltc^ fiuD, unD ju

Üßacfetbcilen für Den SBalDejgcdt^umer erwacöfen fonnen.

Sic ^cfcltlgung unD Slbfletlung Derfelben liegt in Den

©renjen Deö Sorflfc^u^e^; öajer Die Siufiapiung öon

a 2
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bevQUld^m ^Hhtaud^en ecforDetlix^ i|?/ um iprien mit

tlRactiOcuc^ begegnen 5u fonnen.

§* 85*

SBenn gleich bei einer jcöcn tOJaflbenu^ung bie

Sln^d^l Der einjuf4){a.genDcn ©c^rocine nac^ Dem 23eri

pltt!{§ Öcr ?9?en3c Da 93?ü(]ftüci)tc befrimmt wIrD

:

fo finDet Doc^ oft Der 3)fie5rauc& (Statt/ Dn§ me^c

olö Die befummle 2Inja^l eingetrieben tt5irD, £>aDur(0

t»icD Die 33?a(^ ju frü^c oufgeje^rt/ Daejcnigc Wöö ju

•onDern 3»«cfcn jun>cilen jurucfbleiben fofl/ wirb mit

treggenommenr unö Die -<Sctiß>einc tt5erDen tocqtn Der

übergroßen Üinja^lr nic^t gehörig gemdfret. (Sin fol*

c^ev 5)il6brüuc^ »irD DaDucct) obgefTeKt/ wenn aüc in

Die 93?af? ju fsflagenDe @^mcine mit Dem fogcnannteti

gorf^cifcH gebrannt voetUn, unD öon 3fit ju 3eit um
fccf«d}t n?iiD, ob auct) eine größere alö Die b{|?immtc

Sinjo^l «rD ungebrannte @ci)roeine fic^ unter Der

^eccDe bcfinöcn. 25iefe fInD fogleicO jU entfernen unö

ein folc^cr iÜJisbraucO au befa-afen

(£iH ttjeiterer SDJIebrouc^ bei Der SOJafTbcnugung

bellest Darin, rt?enn Der Eintrieb Der ?Ü?ajlfct«>eine ju

frü(;e anfangt, unD über Die bef?immtc ^eit ^'mu$
onbdU, iBei einem ju frühen Eintrieb, e^c Die SOJaf!*

fruchte toUforamcn reif fiuD, unD in $Ü?enge ju falle»

onfangcn/ pnö fi« tu5 Die ©c^njeinc fc^aölic?),

»eniglicnö Don feinem 9^u^cn. «Bei einem ju lange

Dauernöen betreiben Der ü)?altDif?rifte wirD Die SOJaf!

,5u i'taxt aufge^e^ct, unD Die ©c^tvelnc, ^aben julegt

^OJongel an D^apcung, 3n belDen gdllm ifl aber Dec
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533al& mancherlei ^efa^rcn au^gcfe^f. Um Mcfeö üu

ter^inbccn mup Der ÜInfang unD Dßö €nDc Dcc (5;ln^

nlefc^jcit genau beHimmt/ out" Dicfc Q^efllmmung flrengc

^iC^alUttf unD Die llebertretfc Dcrfclben gefleaft wer*

Den. Sie 9i(ife Dcc .?D?af?friJitfe unD Die ^aöittenuj^

finD Die Dafüc onjunc{;menDc ^'Jörnen, Kobcl a fo*

ipo^l |um "iSoti&fil Der 50?a|!fct)n?elne, als auct) ju?«

?J^u^en Deö SBalöeö rai^fam i(l , wJt Dec gro§iert

(Strenge Dabei ju »erfahren, al6 Durc^ S^ac^fic^t einem

fc^aDlic^en ^[St^brauc^ Dvaum ju gebem

§. 87»

Sin 6cfonDerer SO^li^braai^/ tocicfeer t>on t)ctt auf

Die ?D?a(rbcnu^un9 berechtigten i]3erfonen Oiftbfganzen

wirD^ unD Der t)orjät}lsc$ jum 3^aci&t^ell Dc5 ?H?al0^

elgent^nmcrö gereichet ^ ücrDicnet noc^ berüdfic^tl*

get ju TOcrDen. €t f>tftd)et Darin/ n?enn bere**

tißtc ©emeinDen oDcr ^mat $ ^erfonen über Die

i^nen jufommenDe 2InjaP 6c§tt)einc in Die COi'af! trei*

ben^ unD DaDurcö Dem SSalDeigent^ümer in Dem @e<

nu§ De6 9)te^rcrtrag^ Der 93iaf! befitrdnfen/ t-Dcr il)m

t)on Dem jufommenDen ^()eU De^ ©anjen ettuaä ent^

sieben*

©icfcm 3)?i^6rauc^ wlrD Daöurct borgebeu^t/

»enn bei Der SOiaftbenu^ung Durc^ ?5ccedjti9tc genau

Darauf gehalten n?ict>, Da§ Diefe foIgcnDc ^BcDingnngen

nld)t überfct)reiten / iiuD folglich ipi' jKec^t nic^t ouö*

Deinen oDer miabraucten»

a) ^inc jur SDJaf! berechtigte (BemeinDc oDer ^Uiöati

perfon Darf nlc^t me^r öc^weinc eintreiben^ alö



ontie^mcn/ unD mit in t>ic 50fQ(? (mbcti/ um fic^

Dafür ein ^af!ge(D bcjal^Un ju (affem

c) 2)cr ^Berechtigte fann mdh Söctl^altniß öer ;S?enge

Der SOiüfi/ Wenn (ic naraücti für eine t»olIe/ Dtei*

»iectcl oDer ^Jlbe iOfafl anj5ffproc^en n>\xl>, au<^

nur t)e)i)d(tui|jn!d§lfl fo »iel con feinen eigenen

©(^meinen in Die ^afi treiben*

J) £)5ne €r[aubnlg unD SSornjijfcn Der §orf?be56«De

Darf Der Eintrieb Der ©cfenjeine nic^t gefc^epen/

auc^ müjTen Die Daju angen^iefenen ^ege genau

eingeholten merDen*

e) Sieben Dem ©dbweine # (Eintrieb öon Den 95erect#

tiöten Dürfen feine ?0?o|?früc^tc in Denfelbcn 2)1^

• firiften eingefammeit merDen*

•s

9lu(^ bei Der Slnfammlung Der ?)0?of!früc^te mit

Der ^anö fann bei Der COicngc Der ^Jfenfc^en/ welche

ftc^ ^leju oft in Den SBalDungen einfinDen^ manctee

9)Jiöbraii(fe unD Unterfcfeleif berübt werDcn: wenn Da*

bei nlcfet eine gea>l(fc OrDnung fe|?gefe$t toitt>, unD

eine l^cenge 2lufficftt @<att fiMDet. ©le 55eflimmungenf

um Dergleichen S)2l^bräuc^en borjubeugen/ müjfen Datitt

befielen

;

a) Da§ ju« 3«if öcö (^infammeln^ nur eine folc&c

Slnjo^l ^crfonen in Den 3ßalD fomraen Dürfen/

ME>e(c$e geporig in^ufftc^t gehalten »erDen fonnen;



h) M feine foIdSen ^ftronen^ Wef^e al^ tHSalbfr^Mct

fe^r betavnt ftnt>, ;ur ^infommlung oon ^aiit

fruchten jugelaffen mtt>tn ;

c) Oa§/ um OfDnung unD Ucbcr^cfet 6d Dem ©efcfcaft

ju erhalten/ e?>! jpöer mit fincnj (t'claubntöfctietn

ton Dem gocftbeamten üecfe^en fei)n mu§;

<I) Da§ einem jeDcn; Dcc jum Slnfammeln Der ^ailt

ftücCfc bctUiJt ifl/ fpn>o^( Dfe ^BuiOfcil^tiftc tt)i>

unD Die tJlrt wie eö gefcfeeöen, ali aucfe öic ^Oienge

rodele jcDcßmal gefaramcU »crDen Darf/ genau

torgefc^vieben tt>irD;

e) überhaupt mu§, um jeben SRlßbtouc^ bei Dct

?Oia(!bet»u§ung abjuf?eflen/ eine gcnoucnnD llrfnge

SlufftcOt fon Demgorllbeamten Dabei geführt wett

Den»

VI. t)aö Siecht/ Den 5BalD cineö SInDctn

ouf ^arj benu^en ju Dürfen/ fommt jroac feit

ten öor: Da eö inDejfen Der gatt/ unD Diefes <Bemtut

eineö Der fcDaDli*f?en Ol ; fo ifl ee um fo n^f^lgcr/ Die

geborigcn ©rcnjen Der Slueübung DeflTelben genau ju

be$eici)nen/ um Den @(taDen/ Der DaDurc^ für Dic>2ßaU

Dungen entfte^en tannf {u terminDern unD m6g(ic9({

ab|umenDen.

£)le mannic^faltigen Ü^actt^elfc eon Der55enu^un9

Deö ^arjes in Den gi4)ten^ 2ßalDungen finD um fo

»eröerblictcr; je unbefcfcranffer Dag diedit öDer Die

inu^ung emt jünDet: inDem felbfl bei einer fe^t bei

I
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fc^tatiffctt 5)cnu|un3 ein unücrmelMlc^er Schaben Dat

tton ju bcfüi<*fc!i iüf Dfc i«&o0 bucc^ Ofit Darauf $u

jlcpenDen 3f^«§en trieDccum oufgeiDoaenTberDen fann*— .>1

t)l< 9^a(^f5«t(e öon eine« ü6<i:tHe6enen J&fttj6e*

nu^ung finO foIgenDe*

i) ©er 3titt>ac^Ö am J&oljc »lt^fe5^J3C^

3 < f et) n? a et f

£)a bcn 35aumen bcr (jro§te 26eH i^tti ^aitti

entzogen »irö, DuccO Den Dcrjunjactg bewirft ttcrDfti

foÜ: fo mn§ Öiefcr ouct) in Dem 23cr^aftni§ i^prjngcc

ffpn oDec gonj aufboren/ al^ Da^ ^orj Den ^Bdumcn

n?enigec oDcc me^c genommen reicD. ^Ine unmitteU

bare ^olge Dabon if?^ Daß Die ^u fiaxt ge^arjten ^äut

WC frupfc l§c p()i)rjfct)e8 2llf?r erreichen/ unD alß nicfet

^inlangfi'i) Quegemac^fen mit einer gerlngcrii ^oljmaffc

genügt tt>ccDcn miipn»

2) ©oö .^olj ijerHert an fcinec Inneren

?:0?c5r noc^/ al^ Die gleiten Durc^ Die SntjJc^ung

Dc6 ^arite^ an vt)ofjma(fc ücrlicren^ IciDen fic DaDurc^>

an Der inneren ©itre ibreö ^olje^. ©enn Da Die boU

Wie Siu^bilDung DcITdben nictt gefc^e^ien fann: fo

bleibt ei' locfec unD fc^roammig^ erhalt Rict?f Die gr^o*

rige gcfllgfcit/ unD befi^t am mcnigilcn Die ^u 3?u$»

crforDerlicOe ©utc. 21uö Diefem (BrunDc ft>lcD e0 auc^

frO^e fitaD^ft unO befonDer^ rot^fauK
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t)on Den be^arjten ^ic^ten/ tvicD Die

Scfaamung gc^lnDert.

60 Wttilgf olö Daö J^olj öc^orlg ou^9<6i(De( wew

Den fatm^ wenn Den Räumen Die <BaUe genommen

tüerDen : eben fo njenig unD noc& njcnJgcc fann t>e^

©aamen/ Den folc^eSdumc Ua^tnf ju feiner S5ollfom*

men(;eit gelangen. ß:c toitb nictt gehörig befruchtet:

folglich) bleibt er unöoUfommen/ unD tß erfolgen feine

oDer fe^c fc^Iec^te frdnfcInDc ^fTanjcn, n>orau6 nie

ftoüfornmcne 6tdmme/ wie fo jic erlogen wecDen mülTcn/

<rtt)ac()fen»

4) t)ie geMfJten 53dumc werDcn IcIc^e

t)om SBlnDc umgemorfenr «nD nlc^t

feiten finDet fic^ Der JBocfcufdfci;

ein.

Siaburc^ tai Daö^oli locfes unD mürbe tf!/ unD

früyj fcl)aD^aft wirD/ f6nncn Die ^dumc leic^fer t>om

SBinD umgeworfen njcnigllenö gefc^oben ur;D Die5Suri

jcln loßgeriiTen werDen. 3^ic unmittcibarc gofge Daöott

ifl, Dag Der 55orfenfdfcr ft^ in folc()e 5^ßumc eirfinDet^

Der fcJjneU um ficO greift^ unD gan^csIBalDDif^rifte ber#

tcüflct. 6e(bfl DaDurcf), Da§ Den 5?dumcn ju tief

feaff entgegen toirD, »crDen ftc in einen franf^aften

3ujranD t)crff$t, »elcte^ fc^on aßein ^inreic^eno i(?/

um Den ^orfenfdfer an^ulocfen*

§ 9U

Siae Dlefe S^rtcfitr;fl(e unD ©efa^ren/ welchen Die

SBalDungen Durc^ eine übertriebene J^orjnugung au$f
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gefegt ffnb^ mac^ctt est notfimcnbJg; bö§ eine mSgllc^f!

firengc Q3cfcfcrdnfun9 üuttitU 5>a inöcffcn imtncr ein

6ct.aDcn öurc^ Die ^arjnu^ung an Den 2öalD unDfi**

ntctöUc^ iß t fo kffcn ftO) Dagegen auf txr onoccn

©eite oucC bie 58ort^fiIc Blcl)t üetfcnnen, »elcftc öet

fXBalDbefi^er auß &cm ^arjc jie^en fonn, in fo fern

tt fdbtr feieren genietet/ unD nic^t einem ^nOetn a(ö

(gctbifuf übcdofffn muö. £)ec 2Ru$cn ton Dem Jpacjc

ifl aber bei einec rcgelmd§i9en unD ttidfranttta S3c*

nu^ung n!(t)t nu( an (t(^ ^tö^tt, al0 Der6it)aocn/ Dec

2)aDurc^ Den Räumen ita^tf^tf fonDern Da Das ^atci

riai unentbe5cllc^ iilf fo mu^ Die ^enu^ung Deffeioen

aud) jugegebrn/ unD ee fann DaDucc^ fe(b(? nocO Dec

S3oitt)etl et^6^t mecDem

§ 92*

Sie ^efc^ränfungen, unter werö^en DieJ^arjnuöun^

nuv geltamt n^ecDen tanHf ftn^ ot^^i? folgenDe;

a) Da§ nur Diejenigen gierten angegriffen merDen^

n)e(c^e auegemac^fen ftnD^ unD in Den n&(t>f7en

jmanjig 2i<^^ren $um ^ieb fommen;

b) Do§ ein jeDer Q^aum beim ecflen 21nrclgen nur

iroei ^aacten befommt, »elc^e ^bd^iieni 3 — 4
5u§ lang unD 2 — 3 3^^ ^t"t fepn Dürfen;

c) Da§ t>ai ^arj nur aUe jn>ei S'^Ö« einmal ge^

fra^t merDen Darf, unD Die Q$dumc mö^renD Der

ganjcnS^it Dee ^atüen^ nur noc^ jroei weitere gaa*

^tttf im ^an^en alfo ^oc&fJen^ fier erhalten Dürfen

;

d) Dag Do^ ^orjfro0en fpdtftenö biö jtum September«

CE}?onat fortsefegt mecDen Darf/ Damit Die ^mm
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bett ftc^ hH jum (Eintritt be^ ^infer^ üttmtUn

tonnen ;

c) Da§ fo M möglich oCfe ju tJ^uö^oIj taugliche

gictten üon Dem ^InrcilTen ganjlict) ou^gcfc^lofiTcn

werDcn

;

f) bö§ 4 — <5 Sa^« t)ov bem^lcb DcrQ3dumc bad

ginreiflfen unb ^arjfra$en gdnjllc^ aufOorm ntu§^

bamit bie Sdnmc nic^t ju fe^r gef4)n?dct)t wen
ben/ unD noc^ im ©tanbe finb/ guten @aamm
lur natürlichen Q3efaamung ju erieugen*

§» 93*

VIL SDaö Sagbrfcftt, ober bo^ Siecht, itt

bem ^albe eine^ Slnbern SBilb ^egen unb
jogen ju bürfen/ ifl für ben SBalDeigent^ümcr äu*

ßetfl noc^t^eilig, £)enn ein jeber «asiiof^anD, wenn er

auc^ befct)rdnft if!/ fann o^ne @(^äben beä 'Balbe^

nlct)t befleißen/ eine jebc SlueDc^nung über Die öorgc*

jeic^ncten ©renken/ n?irft ober unt)cr^d(tn}§md§i9 fc^dD?

lieb ouf Den ^alD jucücf: t>a^tt bie ©renken ntc^t

genau genug bejciä$nct njcrDen fonnen, unb Daö 6er^

»itut fomo^I/ olg aud!) bie eigene SScnugung Det^agb/

jum 35ef?en beö Sßalbcö gehörig unb iWeo'mc^ig bet

fcbrdnft tverben muß*

§. 94»

eine nlc^t gehörig befc^ranfte 3agbai?(^ü6ung

bringt folgenbc ^^ac^t^eilc ^eröor.

I) 3n ^infic^t be« Slnltalten |ur Slu^u»

bung ber ^a^^*



- 76 ~

batf: fo gept DoOurc() ntc^t nur Diele glac^e für bcn
• SßSalD -öeclorcit/ fonöecn cö niug öu(^ ofe Jpofj, njclcfee^

Im bcf?cn ^uJ^ßctö f!cDf/ mcgge^auen n?cröen. I)ic

Slnloqe bcrfclbeit/ tt>lrD euc^ In a^abel^ofjnjdöiingctt

oft DaDutcO Röü^)t^cili9 tiiiD Wt)ll(i), wenn tit&cfteüe

nac^ folcticn Siictfungen Durt^ Den 2BaIö gefüf;rt wew
Den, Dag Durcft Den aßinD, Der fic^ ^icr fangt, Die

SBdumc gefiijoben unD umgcrijlcn tvetDen, weldjcö bei

fcnDerd in gierten i ^alDungen fepr nac^t^eilige gofi

gen nad) fi<fy ilt^U

SBcnn Dcc ^a^t>htte<i)tmc Stu^i^a^en f}alti fo

finD Daju nlc^t nuc freie ^(a^e im SBalOe etforDcrlic^r

fonDeni ttegen Dci? Stellung Dcö ^agD^eageö felbf! if!

fcic SScgna^me üon Säumen, befonDecß wenn cö Durc^

©tcngen^olj jlc^t, öon Diefem oft notljJüenöig. ^ic*

mit i(l auc^ gen>5^nUc^ bcrbunDen, Da§ Da^ Da^u e»

forDcrliii^e ©can&^ofj ouö Dem QBalDt' genommen, unD

überhaupt Dec ^alt> Dur(0 Die Steßung De^ ^cug^

manchen @c^aDen IciDett

geringere ^ac^t^eife, tvclcfcctt Der SKalD au^gefe^f

i|!, be|?epcn in Der Unterhaltung üon 53runftplflöcni

InDem Da^ 2ßiID ouf Dicfe ^piä^e angelocft mirD, unD

Die Umgebung Derfclben monc^cr ©efajjr, ton DemfeU

bcn bcfc^aDigt ju wecDen/ ouegefc^t i|?,

§• 95»

2) 3tt ^Infic^t Der Qlu^öbung Der ^agD
felbf?

wicD befönöerö Duci^ ^a^otui^aQtien Den jungen

SiBalDungen @<^aDen jugefögt» SlupecDem i(! e^ auc^



ttx ^^atf/ t>fl§ SSautttc in welchen fic^ 5)?arl)« ic, auf*

galten umgci^oucn wcrDen, €j^ »irD freiließ ^unicile«

DaDurcO fein groger 6ctaDcn fiic Den 5ffia(D mfit^euf

bcfonöei'ö wenn Die 55aumc ^o^I finD/ oDec H«^ ö»

5pla§en befin&cn/ roo i^re 5Se!jna^mc tjon feinen ßjei;

tern golgcn für blc ^ofifuftue i(? : inDeffcn if^ e^ ^m
wellen Ocr gatt/ öa§ Olefc Q5dumc t^cili 5uc S5£faa*

niung noct) erforDedlc^ linö, oucO Ourc^) eine «nöow

fi'cttige gättung Devfelben Uv Darunter i>ör^anDene

Slufroac^ß ^u ©runDe gerlc^fet roirD. (gnblic^ fann

ouc^ DaDucc^, Dög flewiffc Spiere, j. 35. SAc^fe/ Infcf*

tenfreffenDc ?ßhQ(lf jju fe^r meg^efc^ offen/ oDer gc«

fangen/ oDcr gemiffermc|§ett ücrtifgt »crDeij/ Den

SSalDungen ein mitfeibarcr 6c6aDen ju^efügt werten»

SSeniger beDeufenD \\l jn?ar Der lÜad^t^eU, Der DurcO

Dai^ 31u^grabcn öon gucjjfen unö S:sac()ffn/ in jungen S4)la#

genunbiy'nfaaten oerutfa':|)et n?icD: er Darf inöeffcn Doc^

t)om goi'|If(^uß nid&t ganj oufcr 2ict>t gelaufen roerDem

3) 3n J^inflctt Der Unterhaltung De«
CÖSllDeö wecDcn aucO junjeilen eom SagDbcrcc^tigtcix

2lnf?aUcn getroffen/ Die meOr oDeu weniger fcfydDlicO

für Die QBalDungen ftnO» ^aö 6c(}(agen uon ©alj*

lecfen an Orten in oDcr na^e an junge ©c^ldge unO

Slnfaaten/ woöurct) Daö SSüD an folc^e ^{d§c me^c

^ingqogcn wirD/ fann in fo fern nact)f^cilig mxtxnr

aU Die jungen SBalDungen Der ©efa^r ausgefegt finD/

öom 5Bi(D bef(t;ä&igt ju werDen. Sag tt>ififö5rac()e

gdücn öon 3U)icn juc aöinter^jeit; um Dem äBilD Da*

Durc^ ^^Q^rung ju oerfc^^affen / fann Dann nac^t^eihg

»erDen> wenn Dicfe Q?dunie in großer 9)?cnge unD an

unf<ticfli(ten oOer fc^dOlic^en Orten genauen tvcvDem
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©urt^ ble ^ttlaqe t)ott ©ujlen/ ^cufc^uppcrt/ jf6rnuttt

gciiK. »IrD Dcm?XBalD nicfet nur gldc^c ciKjogen; foni

l)crn»cnn Dicö on unfcfelcfUc()en Orten gefcfeie^t, fo tann

ijpm OaDui;cO aucO nocO ein totUmt @c^aDen jude^en«

§ 97*

4) ^urc^ bie Untet'^aUünQ tinei {u ^roi

§cn 2Bilt>|tan£)cö

!ann öen SBoIönngcn öer gto§U ©c^obcn jugefügt

»erDcn. Sß3cnn nämlic^ öaö S3et^alfiii§ Deö 2BilDflanf

hei ju öcr 5Ü3a(Dfla(^e nicfct tidjü^, ober bcrfelbc fo

fltog \Ü, bog fott)o^t bic >:)3roöuftion beß ^obcnö fiic

Die nor^ige S^a^tung beö 2ßiIDcö nic^t 5lntcici)t, ali

auc^ birfc^ in ^inficfce ber (Gattungen unb @cf(*lei*tcr

in feinem ge^ocigen 9[>er^dUni§ fie^t: fo mu6 Dett

Salbungen, bei ber gcei^eit/ bie ba^ ^ilb genießt/

ftc^ aUent^afben ^in ju begeben / ein um fo gr5§erec

©c^aben }uge()en/ alä i^nen burc^ ja^me^^ie§/ nel(iit$

in ben gehörigen ©c^ranfen gel^alten unb an unfc^db^

lic^e Orte getrieben wirb, t)erurfa4)t »erben fanri. \tt ifl

Da^er bei bem ^ilbf!anb um fo notbnjenbiger, bic @reni

Itn, wie Weit er f(c^ au^be^nen fann unb barf, nac^

SSer^ditni§ bes jebe^maügen totale genau ju befrimi

wen: weil eine geringe Ucbcrfc^reitung Derfelben eine»

tint)ermeib(icOen 6(|)aben für bie Sßalbungen ^erboc«

(ringt*

§ 98»

0n SCBlIbflanb mag noc^ fo geringe fetjn/ fo Ift

er für bie^öalbungen fc^abüc^. Siaein nit^f jcbe2BiIb#

sattMna t>ttux{a^tt einen g{ei(^ großen 6(^aben/ auc^
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t>\e ^ttWtniff^f unter wtlcten tai SBtlb in ben 5BaU

Düngen ftct) bcfinDet, macfcen hierin einen llut^rfcfeieD»

©af iStflnDttJilö , roelrtiefii Dd) Den größten thfil De^

3o()rö in einem 2Ba(oc onf^aff/ beöarf me^ 3^üOcung^

Q(ß Daß 2Be£t)feln>ilDr rockt)?*' ficD nur ju ^eitfn ein^

ftnoet; unD nicl[)t lange auf()alt : Dj^er ienes au(^ einen

großem ©c^aDen als Diefeö onric^tet^ wenn feine 'JIn*

ja^l nict)t t)er{)a{tuigma§ig nacO Der in j'^em ^BalDe

ftc^ öorfinDenDe ißa^rung bedimrnt »itD. £)ic ©attun^

gen Dee 5BilDfö fmo eine tor De? anDern nac^i^eiliaer^

unD in Die(er ^itific^it »irD alfo Der (SctsaDcn au(ii

DaDurct) Derme()rt oDer üecniinDert^ je nac^Dem mej^c

©Der weniger fcfedölict^e 5ßiiDgattungen untetöalteti

»eroen. ©er gs6§te ©(fjflDen njirD öon @ctft)cine»

ttjilö anaeric^fet/ Dem nditfl il^ Das £)amnitt)ilD om
fc^aDlic^iften, worauf Die^n>i(D unD cnDlic^ SDclroilö

ol6 Dae njeniger fc^aDU(tc folgt. @ic fJc^en im 2Scc#

^dltni& Dcö ©cDaDcnfä.^ Den fie unter gleichen Umfidn*

Den/ im ^alDc onric^tcn^ wie lo j 4 : 3 ; 2 gegen

einanDer.

$ 99*

5iu(^ in Einliefet Der ^ofjgattungcn/ ml^e Den

SBalDbeilunD aasmaci^en, ijl Der ©ciiaDen t)om «IßilDi

(?anD Derf4)ieDen. Unter gleichen Um(rdnDen leiDet Daö

3}aDeIf;oIj einen gt6§ern ©*aDen/ aiö Daö Saubbolj:

weil jcneö ftd^ nitfct reproDucirt/ unD manche Serleßun*

gen fogar toDftcD (inD. 5luc^ Well in Den 3^aDeI^o(j*

n>a(Dungen wenig &taä unD ^cduter unD feine (§ba*

rengeüci)te eorfommen: fo iü auc^ fcDon um Deswillen

ein größerer ©ct)aDen au befürchten. Unter Den ein*

gelnen ^oljarten fclbf! IciDet ouct) Die eine me^r oDec

weniger/ ai0 Die anoere/ je nat^Dem H$ ^ilD üUxt



- 80 -
^anptf ober tie borjüglic^ öor^anbcnc ^ißllDgaefun^

tiefelbe anOem »or^ie^t oOec nic^t*

3m ^Idgetnclncn if! olfo Der ©cfia&eii/ tev Dutc^

ba^ *IBi{b Den 2BalDun(jen jugcfugt mirö, immct un*

»ermciöUc^/ bec jcDocft nac^ Den tcffc^icDcnen ^Sor^dlff

niffcn öerfctieDen ouefdüt. @rc>§cc ifl Derfel&c fcctlicO

immer Dann/ wenn Der ^ilDflanD 9co§ i|T; unp er

tritt ganj au^ Dem 2}crHltni§/ wenn er ju gro§ iüf

l>a6 Die im SßalDc wa^fenDcn (Sräfer unD il'rdufec

ni(^t ^inreic^enD ftnD/ unD Der 2Ba(D fdbft DaDurcO

flonj ätt ^vunDe gevjc()fet werben muf, —

§. 100*

3ur, Sefc^rönfung Deö 3<JSt>vec^t^ oDer Der

Saabausübung über^aupf/ um alle Die möglichen 3^acO<

t^elle Daoon ju bcfeitigen^ fonncn unD muffen folgenbe

^eDingunsen eintreten»

a) T>\e ©ctmei§en unD @ef?ette Dürfen nur Da on«

gelegt werben/ wö fte für ben?ffialb am wenigem

ober ßar nic^t fc^dolic^ jiub; au4) baju wo mb^t

üdb fe^on üor^anbener QBegc hcnui^t, unD bem

fffialb nic^t ju eiel nu^botc §(d4)c entzogen wen
tt>erben. 31uf jeben gad aber barf ei nur mit

SSorwiffen unD auf Sinweifung Det gorflbe^orDe

gefc^e^en.

i) 5!)ic ju' Den 3f"3' fragen erforberlic^en freien

^Idgc muffen Da m6c|Hc&|! ongewiefen werben^

wo beren im ^albe Dor^anben finb/ o^n^ baß

tai ^alb^olj wcgju^awen ecforberIict> i|?. ^iöenn

(iefe^ ater gefc^efien mu^: fo mülJen fo t>iel



— 81 —
mo()(icO forf^(i((e tüMfid^tm tiabei genommen

n>erOen*

c) «5el bec Sfcttung bcö Sagöicug^ felbfl mug mh^*

li^it DermieOen tverOen/ Da^ e0 nictt Ducct @tan^

gen^oljcr/ fonDccn an Dcc ®rcnjc Derfelbcn Dorbcl^

oOei; Durct einen auegetvac&fenen ^alt> $ie^t.

Sßenn etmaä »eg^ul^auen erfocDerUc^ i^, fo Datf

e^ nur auf iUnorünußg t>eß §or|?5eamten gefc^e^en*

d) ©aö erfor&etHcfee 35ran&^ofj 6el bem ^a^en fclbf!

mu§ im ^ovaui^ ongefc^afft^ unb barf nid^t att

Ort unb ©teile , »o eö gebraucht Wieb/ njiafü^n

U(^ d^^^^u^n tverben*

e) ©ie Q3tunftpl5^c burfen nut felpc einjefn att un»

fc^dDüiöen Orten aiiQdcQt, unb wo moglicO gac

nic^t s^iiatut n^ecben*

£) S^ann/ tvenn ber ^ad^^fccc^tlgtc 55dume, in wel*

c^en fict) 3)Jac£»cc ac. aufhalten/ »miauen toiH,

borf er folc^eö Glc^t njiDfü^tiicö t^un, fonbern et

mu0 erü pl?ju bie(ETlaubiiig bei ber goif?be^6rbe

na4)fu(t«n^ ft>elcte c^ boun ju oerwcigcrn ^af/

ttcnn baburfO bem 5ß3a(b irßenb ein ©c^obcn ju^

ge^en fann*

o ) I)a§ eine ju (?arfe SSerminberang berjenigen

Spiere, »elcte für Die 5ßalDungen in fo fern niiß*

li^ finO/ alö fic anbere für bie ÜBalOungcn fc^db*

Ucte Z^ltvt öecmlnbcrn ober öertiljen pelfen, tjom

SagDberec^figten vorgenommen n>irb/ fann unb
mup unt.-rfagtr unb ii)m Die ©renken cngemiefen

«jcrben/ n>ic t»cit er barin ge^en barf»
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; h) t)a^ ©erlögen ttt eakkden Darf ^Uldt^mß

ni(^t on folc^c ^lä^c gefcte^en, luo tai ^evheif

- jU^cn Ofö SSUDcö für Die SBalOungen fc^dölicö

tterDcn fann : fic müjTcn olfo ju Olcfem gmecf t»e^

fonDec^ angemiefen merOen.

i) ^ai gatten öon ^Bäumen jut 5ßS{nfer^jeff / um
Oem SBilD O^a^rung ju bcjfcOoffcn , Darf nur Da

gcfc^efecn, »o'Dic gorfl6e^6röe Die 2lnmeifuna tat

JU ert^eilt/ unD Die jafaÜenDe» J^aume be^eic^ncf.

li) ©le ülnlage t)on (Suhlen / ^eufcßuppen unD jf6r#

nungen Dorf itt>or erlaubt fepn : jcDocd muffen Die

^lä§e Daju ongen^iefen »erDcn.

2lugec Diefen 55cfc^ranfuna«n/ njclc^e jnjar an (icö

not^njenOig finD; jeDoi^ nur Den geringfien @c()aDen

t)on Der fjagDauöübung cbJtjenöcn/ unterliegt ein üu

flroger 2öl(Df?anö Der öoriöglic^jlcn 2lufmetffamfelt Deö

gorl^fc^u^eö unD Den nieißcn QSefc^rdnfungen : weil

Durc^ Diefcn attein Der ur6gtc ©c^aDcn für Die %aU
öungen bewirft wlrD, unD Dcifelbc nic^t fo, »ic Die

übrigen mit Der 3agD üerbunDenen JKac^tpeile, fontro(<

llrt werDen fann.

^ei Der ^iefcferdnfung eine^ ju grogen 3^ßi(Df?an«

Deö/ um folc^en in ein ge^orlgeö 25er^dltni§ ju Den

QBalDungen ju fe^en, fonrtmt cö auf Die @ro§e unD
Si^fiDe^nung Der SBalDungen unD auf Die ü^a^iung

an, weiche DajJ SBIID Darin finDen fönn. £)ic ^att

tungcn öon 5ÖIID ^abcn aöerDingö auc^ einen großen

€in(^u§ auf Den mehreren oDer minDern ©c^aöcn/ Dci:

Durc^ Dalfeibe angeric^^tet wirD»
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^a(^ tiefen üctfc^lc&enen SSerj^altnilTen mu§ nun

au^emHuh werDen;

a) ob Die ^alDun^en in ffeinen nic^t ganj jufam«

men^angen&en Bi(iriften Hegen ; unD ob tiefe jui

fammen(|enommcn einen großen %iä<^emi\^ait ^at

ben; oDer ob Die Haltungen ^ufammen^angenD/

t)on einem grogcn Umfange (inD/ unD mit onDem
großen Haltungen me^c oOer n^eniget in S^erbitu

Dung freien;

b) fiir welche 535ilöga(eungcn Die in Den SSalDun»

gen t)ocfommenDen ©rafcc unD j?rdutec borjüglic^

geeignet fmb/ »elc^eö eon Der ^oljgaJtung/ Die

Den ^alDbefrauD aaßma(i)tf unD t)on Der^emii^t^«

fc^aftung^aet felbji abhängig i|!;

c) in »efc^em SScr^altnig Die SScrme^rung Dct eew

fc^ieöencn ^öilDgattungcn ©tatt ^at, unD ttic Diel

weibUc^eö 2ßi{D auf ein ©rucf mdnndc^eö angw

nommen unO gerechnet n^erDen fann,

^ac^ Den ficö ^ierau^ crgcbenDen tHehUaten la§t

ft(t) Dann fott)o()I Die Gattung Deö 5öilDcö, olö ouc^

Die 3InjQ^( De^ ©fanOteilöeö bcf?immen, meiere/ o^ne

beDeutenDen ©(*aDen föc Den 5Ißa(D DaDon ^u bcfow

gen^ ficö in Dcmfelben aufOalten fann. J^icbei mug
fcclli£^ aü<i) Da^ SÖ3e<:0fel»x>l(D beröcffictitjget teecDcn^

unD Da;na^ eine gr5§e9e ^efc^cdnfung Del @(anD^
n>i(0e9 eintreten.

§ 102,

Sie einmal bc|llmmte 55ef':^ranfung De^ SBifDflan*

De^ Darf abiK Duvc^ eine in Der goige ju großen
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@(*onwn0 De^ 5BUDc^ nidtt »ieber l^ce ©renken Ö6ct»

fc^cciten: e^ mt:§ bopcr au(^ benimmt »cröcn/ toaö

unD njlc üiclja^rlit^ ^fftijoflfcn »cr&cn fann unb Darf;

inticm fonft ber öoci^^e @tanö balo »ieDcr j^ect^^ffcüe

n>irD/ unD texklbt <S(kat>en, Dct mit 5)Jü5c tjom SBalO

if{ obgcrocnDct roocDcri/ aufö 3^cue ju bcfutc^rcn tf?.

§ I03»

B. ©ic gänjUc^e Sluf^cbung oöer 2ib>

finbung Der 'üSalö » Servituten unb
einet jcDcn für Den Sä3alb fc^dblic^cn

3^u0ttn3

Jfl für Öle ©lAerung t>eß 5Bofbcigent5uw^ roünfdbetißt

»ect^et unb box^^QÜ^tt, als Die SBeibc^a(ti?D.g DccfcU

bcH/ fclbfl unter Den angcmeffcnfTen ^cfd^cönfungen^

wenn audb ber S^ac^t^eil ouf Den gor(?bettl«b 9r6§ten>

(l^fil^ DflDurcö gehoben tt)irb» 2)enn Der SBalDdgen*

t^inmev »Ivb immer Die 8aj! betfeiben füllen: inDem

er t^eilö mit gr6§ercr ^ü^e unb felbf! mit ^oücnaufi

»anb feine QBolDangcn ecjie^en; t^cil^ njell et boti

feinen ^alOprobiiften an einen ^nbern abrieben mu§;

t^eile^ Weil er in Den mei(?en gdtlen nic^t fo widFüpri

U4) ^an^dn tann, aU wenn fein SBalb ton ©ccoitui

ten ganj frei wdre. SBcnn eö ba^er möglich Hl, Die*

felbcn geg^n eine bifllf^f« ^ntfdidDigung ob^ufiiiDen : fo

in bie^ für bcn ^BalDbefi^er febr bortfieil^aft ; inbem

i^m babuttt fein €igent^um ftei wirb^ unb er wiQ«

Jü^rlicb bacüber unb über jcDe 3Ru§ung bon bemfelben

bi^poniren fann^ toa^ felbf? bei D&c be(!en ^cfc^rän*

fung Der Servitute nie moglicO \H*
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§« 104*

©lefce Qlufecbnng ober tHbflnbung Ht^tn aUt in

f?aatßmictl)fc|)QftU(^€f J?lnft*t fo «i^^«*« ^InDcrniflfc

entgegen: oa öec SSort^cil eincö einzelnen Dem oüg«

meinen 6taaf6n?o&I »eichen mu§, Diefcg ee oft error«

Dm, ba§ ben ^etto^nfcn beß ©toatö bic «Bcbürfnijfe

jeber 51rt befriebiget njctbcn, bur(t> bic Sluf^ebung öo»

mannen ©croituten aber blefes nicfef gcf(^c()en fonntet

fo müflfen jebeemal oUe SKücfrt*ten , tuelc^c babd ju

nehmen finb, »o^l erttjo^cn njecben/ c^e ju einer ^)lb«

lofung gff(^ritten ttetbcn fann.

£;a blefeß inbeffen ju unterrudjcn unb ju beRim*

mcn, ein ©egcnftanb ber gocjlbiveftion ifli fo fann

§1« Don ber ^ulalfigfcit einer 5ibfinbung ber 2Balb<

©eröituten Jtpar feine Siebe, fonbern borjüjili* nur

baoon imt »l« t)iefe 51b(öfung obnc 37aitt^eil «"«>

jur@i(*erun9 unb Waltung ber ^Salbungen gef(*e^eit

f6nntc unb mügte. Snbcffen fonnen ancb ^iec bic floate«

n>irtbfc^oftfi*c ^ücfrict)ten nirf^t ganj unbca*tct gc«

laffen, fonbern muffen für jcben %aü setorig ctroogeti

ttjerbctt.

§ 105*

I. ^ai q5el^oljigung^<@ert)ituf,

©icfes ifl ift>or eins oon bcn weniger nacf>t5ci(li

gen eerüitutcn, öorauögefe^t, bo§ H nur auf eine btt

aimmte ^ofsgattung unb onf ein bel^immtcö Quantum

fi* au^bc^nt : inbeffen ijl c* boc^ für bcn SBalbcigcn*

f^umer angenehm, wenn er biefer M entlebiget n?irb/

»eil ti i|m oft an einen jwerfmaÜgern gotf!betric^

^inberli* \it; unb in fo fern fonntc biefe^ ©crbitut

Ocr SIblofung unterworfen tvcrbcm 3n flaat^wirtpi
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fc^aftlit^er ^Infid^t liefe ftc^ mottetet m\\> befonbetö

t)aß fcagcgcn clnnjcnbcn, Da§ njcnn ein obgctcetenct

SKa(bDif?dft nlc^t fo grof if!, um nad}f5altl9 benugt

»etDen ju thnmUf et t^eilö noc^ unb noc^ ju P5«unöc

gc^cn, t^eK^ Die Slecnictn öon Den abgefunDenen Dem'

mfprüngdcöctt StBalDclgent^ümei; mit i^rcn ^ofjbcDürf*

jtijfcn iilcDcf auf Die eine oDer anbete SIrt juv 2ajl

faden »ürDen» Slcfet Sinwanb 5at feine Siic^tigfeU^

«nb in fo fem iÜ eö auc^ ni(t)f immer rat^fam, Die 33«

pol^idung^ ^ @ert>itute einzelner ^ev fönen abjui

finben. ^iefe^ ifl au(^ um fo menigei; not^menbig:

tDeil foicte gen>o^n(ic^ nur ein geringet^ D.uantum bei

ttagenbe ©ccDifufe n\<ijt fe^r lallig finb. 5[Benn in«

l)e|fen bielc berglei(t)cn !jnDit3ibucn folc^c 2{nfpcüc^e

on ein unb benfelben SBcIb $u mac^ien ^aben^ obe(

ttjcnn clnjclnc 53erfoncn auf ein fo gro§c^ ^ol^quan*

tum berechtiget finbr ba§ Der SBalbeigent^ümer baburcO

in feinem bcffccn gerllbetrieb fe^r gc^iubert 01, obeK

wenn Die ^riootpcrfoncn fc^on felb|t eigent^iimlit^c

SBoIbungen bef(.^en/ bie babur(t) Pergrogert merben

fennen t fo begrünbet biefe^ einzelne Slusna^men*

§ io6»

(Sine 5(bftnbung t>ei SSc^ofiigungö t ©erbitutö iÜ

olfo in folgenben %hüen unb mit folgenöen S)?obJftcai

tionen anjutvenbenr unb feibf{ in jlaati^mietpfc^aftlic^ec

^in|t(^t ouefü^rbar»

1) 25e^oIjigungö < Servitute einjelnec ^erfonen finb

bonn abitjftnben : fi)enn eö gtofe n)o^l()abenbc

©ütcrbeflger finb/ welche entwebec fc^on fo gro§e

SßalDungcn befigen/ Da^ (le fid) Darauf be^ofiigcti

fonnen; ober nienn Der abgetretene -^aibt^i <ni(
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tm fc^ott 6ef?^cnt>cn in SSerbinbung gcSracfee tt>e«

Den fann^ fo Daö Oaöucc^ ein ©anjcß entfielt/

tvclc^eö eine nachhaltige ^cwict^fcftaftuna ju«

la§t.

—

2) 25ieö i|l öerfelbe gatt: wenn ganje ©emciiiben

ein Q^e^olitgungsrec^t onjufprcc^en ^ö^^^«/ "»^

»enn i^nen ein fo betrdc^tUcter 5Ba(bt^eil abge*

treten n>ic&/ n)Ddn eine regelmäßige ^irt^fc^aft

geführt werben, unb um fo me^r , wenn er mit

bcn f(^on oor^anbcnen ©cmcinbemalb in Serbin*

bung gefegt »erben fann. £)en ©emcinben

mug aber ber 5öalbt^eU aU @emd:)en)alb jugc>

tpeilt; «nb nict't jugclaffen »»erben/ ta§ er unte«

bie einzelnen SOJitglieber ber ©emeinbc öerf^eilt/

oDer ein jcbeö ^nbiöibuen einer ©cmelobe bcfon»

ber^ abgcfunben wirb»

£)ie 51rt ber 21bftnbung, biefer ©crbitute UM/ »^

fie mit @elb ober goriTgrunb gefc^e^en muß, ^ängt

ton ben örtlichen Umf?dnben unb Ser^ältniffen ab»

;Die IKblofung mit ^elb ifl oft für Den SBalbcigcn^

t^ümer fowo^l alä ben berechtigten t)ort^eiI^aft: wenn

ndmlic^ erflerer feinen SBalöt^eil fc|>itflicö öon einem

{ufammen^dngenben ^alb abfc|)neiben fann; ober beibe^

fowopl ber abgetretene/ al^ ouc^ ber jurücfblelbenbc

SBalbt^eil ju flein wirb/ um barin einen rege(md§igeR

§orf!betrieb führen ju fonnen* gör ben Ugrcrn wdre

e^ bann tort^eil^after eine @e(Dentfctidbigung ju er;

galten: wenn eö ein ^ciüatmann iÜ, ber ^Inreic^enbe

SBalopdc^e befigt/ um barauö fein SebÄcfnip nac^>

l^altige befrieOigen iu fcnnen*
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©aö SBeöorjjgungö t ecröKue ganjer ©emclnbett

mit@döQbj'i(6fcn, iff aber nlc^t rotöfam: inD«m wenn
Diefe ©umrne unter Die einzelnen SKIfgdeDcc Der @e#
mcitiDc bett^eiltf Diefeö bei moncfcen in furjer 3«}t

öufö^^f^rt feijn, unD Dann ein gjfangd an h^H bei

Jpnen eintreten wurOe. «öiele »ürDen nlc^t Due QSer«

mSgen beft^en/ um fti$ in Der golge ißi'en «cöarf an<
jufaufcn; unD fo fiielen fie ^um'ZMi mieDer t>em?aSal0i

dgent^ümer, wcniöfJenö burct 93eröbönci bon gcctedi
In Oejfen SSalDe, juc Jaf?. — 2)ie SlbfinDung einet

ganzen ©emeinDen mit @efD njurbe aucfe eine ju grogc
©umme erforDcrn, Die Dem 2ßa(0eigcn{^ümer ju ja^le»

fcOircr fallen wuröe»

§ 108*

S)lc Slblofung Dc^ ^^e^ofjlt^ungö i ^etbUuii mit

^orUfirunö ift in Dem meinen gdtten ^wccfma&iger.

£)ies iff befonDec^ mit ,betec|jtigten ©cmeinöen Der J^ott»

^ier fonnen oft 5BalDt^ci(c, Die ficfe on Den etwaoigen
®cmeinüen?aID anfcfcllegen/ unD Damit in ^SecbinDung

flebrocbt »erDen fonnen / um fo me^r füt De»

SBalöbef?§fr öort^eii^aft Abgetreten ttJerDen, trenn fie

Demfelben ju entfernt liegen. OH bieten ou* ifolirt

llegenDe 2BalDDiflrifte, Die Dem SSJalDbcfi^er oon ge^

ringcm ^Rygen finD, fol(*c Öbjcftc Dor, Die oft öon
Den ©cmeinDen urbar gcmacte^ unD Dagegen onDere

fct)le{J)te ©emeinDegrunDÜücfe ju SffialD angelegt , unö
mit Dem ©emcinDewolD in 23erbinDung gebtat^t t»eri

Den fonnen*

fHü(S) fonn eine folc|e SibfinDung mit ^Jribat < 95ew

fönen, Deren Berechtigung ijon 95cDeutung ifi, unD
Die fclbl? fcton SSalDtpeile beO§ett/ gefc^e^en: «nD e^
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l(! för Mefcfßen um fo öort^ell^affcr/ tüenn anöb ^iet

eine SSetblnbung Der ^alODiflrifte j^ergefle llt tvcröen fonn^

um einen beffetn ^ocflbetrieb in Denfelben fulpren ju

f6nnen.

§ 1.09.

II, ©a^ 5CBalDts)ciDC5©ci;t)ifue.

©ie fo fe^c grcgcn 'Stadft^eile, tticl(tie Die ^[^icß*

»ciDe für Die 5Ö3alöungen öcroorbrinijt/ unD Die ^ln#

Dernijfr/ md*c fie Demgorf?JrirtMnD5!Bal0cigenf()ümec

in J&inflct)t eineö regelmdgigen gotffbctriebö in Den ^eg
legt, machen eine Sibiofung Derfelben in Den meiftea

gaOen fe^r iDunfcteneroeit^. 5ßenn slcicö Die 5ßalD#

iceiDe Durc^ fine ge^oii^e ^^efcSranfung in Dielen gdüeti

unfcfcaDlic^ gemacht, fte beibehalten ttJerDen/ unD ne»

bcn Der SBalDroirt^fc^aft beflf^en fann: fo treten Docö

manche gaQc ein^ njo eö für Den 23ic^> unD 2BalDb«

fi^er tjort^eil^afier i|?, wenn Die «IBalDmelDc gändic^

oufgcl^oben to\tt>, unD erfTerer Dafür eine aHgemeffene

(JntfcDdDigong erhalt. €ö fann unD mu§ Dann auc^

um fo me^r 9efct)e^en : wenn in f?aaten?irt^fc^aftlic()ej

J&infi($t nic^tö Dabei ju erinnern öorfommt.

§ HO«

^tt ©taatött5irl^, meieret Ui Der ^XCalDttjelDe eon

Dem ©runDfa^ auegc^t^ Da§ ade Q3roDufte Dee 95oDenö

folglich auc^ Doö &vaß in Den erwoctfenen 2Ba(Dun?

0en, fo gut a(ö möglich/ jum 93ort^ci( Der (Btaatß*

einroo^ner/ bcnu^t ttJcrDen muffe/ unD nichts ungcnu^t

t)ccIoi:en ge^en Darf, mac^t gegen Die SibftnDung Dee

SBalDtveiDe mancherlei (SinmenDungen« €c ermdgt^
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tem Staate ein miffelbatct ©eminn juge^t/ fnöetn

tücnn Der Saugen baeon in @e(t> ongcfc^Iagcn wirD/

ein m69(i(^|{ fo^cc Erfrag auö Den §orf?en (jewonncn

tvetoen fann; fonDern ba§ au(^ bttrc^ Die S3enu6un3

Dec Salbwcibe ein Mnmi«el6(jreä: ©ewinn ttna^ii,

inbem bic 35le^juct)t Deme^« werben fann^ unb bie

50?ß(fe i>ei S^un^er^ juj; SSetbeffecung bet gelber gr&i

fet R)itb; wogegen bie SlfefTenung berfclben in mant

(ten P'egenben/ befonber^ ba^ wo Wegen örtlicher '^Sm

|dItnl(Te feine ©raöfättcrung eingeführt werben fann^

ber $le6ftanb berminbert werben maßte/ welc^e^ wiei

terum fo manche na^tt^elüge golgen för bcn ^taat

Oberhaupt ^erooibringen würbe«

§ III»

;0^nerac^fef blefcr oaerblttgö fe^r ju beröcffic^elr

genben (Taatgwirt^fd^aftlic^en ^inbernljTe unb Cinwen*

bungen gegen bie 31b{6fung ber ^albweibe^ ftnb manche

%aUe bovl^anfcen/ in weldicn folc^c bennoc^ mit 33orr

t^eil für ^\(^s unb fffialbbeft^er, unb in ilaatmittH

f^aftU(^er ^infi^t unternommen werben fann.

2)ie gdtte/ wo eine 51bfinbung ober Slblofung be^

!][ßa(bwel.be ( 6ermtut^ rät^Iic^ unb t§un(ic^ ifl/ ftnO

foigenbc.

i) SBenn ber SBalbcident^umer bcn §or|!grunb auf

eine anbcre 21rt öort^cil^after unb bf|[cr/ al6 jub

^oljfultuE benu|en fann^ unb bem SBalbc über*

^aupt o^ne 3?ac^t^cil ber not^igen ^oljprobuf«

tion/ biefe gidcfec entzogen werben !annj bann

id§t ftc^ in feiner J^infic^t ctna^ Dagegen einwem
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t>en, unb ttt ^txed^tlQU Um ßegen Hnc ange»

nifITenc gntfctdblgunji^ feine ,5Infpjuc§e auf Die

^alDtveiDe aufgeben.

2) S[ßenn Durc^ Die (Sinfü^cung Det ©foDfutterung

oDct Den SInbau Der gutterfcautci; öle Un^n>\ttf)t

fc^oft ttefentllcO üetbcftcrt mcrDen fann : fo ijl eö

tat^fami Die SBdiDrociDe Durc^ 3ibfretung üo«

fc^irflicftem gorffgrunOe ju jenem '^tted abjüfittDcn^

' iinD Die SBalDungen ganj frei Dabon $a maf^cn»

3) 2ßenn einzelne ©emeiuDcn oDer ^pc^foncn, njelc^e

eine Slblofung Dcc 233c}De für ficö tat^lKI) galten;

inDem fle folc^je nlc^t bcnot^lgec HnD; oDec ton
t^eil^affcc Die 6faQfü(terun0 einfügten/ Dagegen

ober anDerc ©emeinDen unD ^erfonen Djefelbc

fc^r gut benugen fonnen unD bencrf;}get ftnD:

fo fann oucfe felbf? in (laat^»i«()f4)oftlic|>ej; f^tint

fielt Da^ ©ctuitut obgcloffr Dagegen Die -SBalD»

»eiDc füc 55eja^(ung önDetn überfojfen tterDen^

»obei Der ©ra^ccwac^^ Dennoch för Daö 21f(ge^

meine nic^t öerforen ge^t/ unD DerSBalDelgcni^ui

met bei Diefet Q3enu&ungöart eine gr6§cre Q5efctrani

(ung fann eintreten lafl"cn/ a\ß eö bei Dem gortbe*

fit^n De^ ©erüitut^ oft mogiieO i^*

§112»

SInDcre, ali Die angeführten ^aü(, laffm Die 516«

lofung Der SÖJalDweiDe nic^t ju. J^cnn tTnnn Die

ß:ntf<^aDigung, »elc^e Dem 23JeiDbßrc4>ttgten gegeben
ttjirD, i^m ni(tt Doju Dient/ Da§ er ftc^ DcjDucc^ Die

«ot^igen SOJittel jur (grndbtung feinet Sjlfpf? anDe^ am
f^affen fannj fo muß er Dcnfelben entn?eOö u bcfc&rdn«
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fen; oöee tt itJtfb onf eine vtietlauhte Site b'te 9Ba(ö»

toeiDe benu$eit^ unD Daburcf) einen gto^ertt 64)aDen

onFlAfcit/ al« man bur0 Die giblofung ftaj öes^inDem

ttjotten. Öa auc^ überhaupt bei einer oac;cm..'incn 21bi

Ibfün^ t>et ©alDwefDc ml ©rae in Den crn)ad!)fenc«

SBalbungen unbenu^t öedotcn gf^n, unO Dabyccb Da^

ja^rltc&c SRarlonalcinfommeft oerminoert »ücöe: fo ifl

ee aacö in Dicer /pinfi<<>t vntjy'am, Dicfelbc gc^ori^

Befc^ränff »enlsflenö jum 5^eil fonbefle^en ju (äffen.

5» 113»

J)le 9(rf Der SibftnDung Der SBafDOJeiDe gcfcftlc^t

angemcffcnev mit gorftgrunD/ 0(0 mit @elD. (Eineö

$5eil^ ttJÜtOe eine 'ilblofiing mit @c(D, mcgcn Der gro*

§cn 6umme/ Die Dajii eifo^Derlic^ wdre, nic^t anmenD*

hat fe^n^ onDern S^eil^ unD cor^uglicö ober i(l eö

mclÜen^ Der 3m«cF' ö^m SlbgefunDcnen Gelegenheit ju

tjerfcfcajfen/ fict auf eine onDere SBeife Daö txenot^igte

gutter für Den 93lcf;|lonD ju erzeugen, moju i^m ®runD*

finde not^menoid ftnD/ Die er nur Durc^ iHbtretun^

t)on gorilgrunD bekommen fann«

©le 'IBalDweiDc fann übrigen^ eben fo snt mit

53tit)ot'/^crfonen^ olö mit ganjen ©cmeinDen abgefun*

Den R>crDen; unö mit er|?cren Ol c0 fe^r öort^cil^aft/

fdcOeö l'^u unternehmen/ mei( t)ai ?5ie^ üon ^rloati

perfonen mciflenö einen 6ftern unD gro&ern (Scftaoert

imSBalDi^ anricfttef, olö Die^eerDen ganzer ÖiemeinDett/

Die 3emol:')nUc^ unter beffecer Oiuf|ic(}t ficO bcfinDen»

31uc^ \ii ci für manc()en ^Höatmann Don großerm

3Ru|en : » enn er Die etaüföttetung einfuhrt/ ali mm
er fein 3Si\?^ in Den 2BolD treibt/ melcfeiJ bei aUeti

3nDit>iDttCtt einer ganjm ©craeinoe oft nl<$t rar^lic^
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unfcfcicfüct) UegcnDe 2Ba(0t^eilc, Die abec Dem ^üi>at*

mann san$ gelegen fuio^ Denfdben abjufÜnDtn*

III, öaö 53egrafun9ö<@erüüuf,

5Bo Diefcö ©eröitut befle^f, Da if? Dit aibfofung

tfffelbcn auf jeDen %&ü, rat&fam. Denn Dec 6c6aDcn/

Der DaDurct Dem 5BaIDc jugcfiJgt airD, überwiegt

Den gecingcn 3^ugcn Dabon föc Daööanjc tpeit^ unD Die

S5enu$nng/ als «ferbtfut cußjjeöbt/ fona feiten fo bei

fc^tdnff oDcr unter Siuffictt gefleUt n?erDenr Da§ aQec

@c^aDen Daten bcfeitiget rotrN £)a inDeffca DaC'@rat>be#

fonDere: auf SBalDblofcn unD an anDetn 4^rten in Den

ect)ldgett nicfet nur un<'cfcäoIic6 ifi, fonDern fclbfl ,jum

Sßort^eil Dcß jungen ^oijc? genügt »erDen fann : fo

iÜ eine fol(t>e @raenii$ting niftt ju üernacOidfrivjen/

fontcrn jum SSoct^eil Der SanDtüirt^c^aft unD Dec

gorßfalTen/ jeDo(t uctct Der (ItengRcn ^iaffict?/ iu ge^

flatten/ tccnn fie au* al6 6ert)iiut nic^t beilegen hnUf
fonDero unbeDingt abgefunDen nxrOen mu§*

§» 115*

SDlc ^tt Der 5Ib(6fung cineö folgen ©erühut^ be>

f*rdnft fi* gemo^nli* auf ©elD : t^dlö nseil Der ^ttt^

Daoon nur geringe fann angcfc^Iagen wcrDen; t^ellö

njeil Der QSerluf? Dicfer l?«|ung für Die S5«i:e*tigfeti

ni*t t>on Der SßeDeurung if?, Da^ i^ncn Dafür gotftgrunO

ium gntterbau abt^egeben meröen fann^ ein foI*(C

S^ell au* ju geringe auefallcn »rsüvDc. SBenn inDefiett

au^ge^enOc oDe( in^ Da$ gdo D»^((e*tigUn iie^enDe
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Sßalbfpi^en ju einem folc^en 9»c(f aBgegeben toett>tn

formen: fo gewinnt oft fowo^l Der SBalbbcfl^cr olö.

55etc£^tf9fe Durc() eine bejTerc SlffonDitung feineö -SöaU

Deei unD Dec ©runDfrucfe/ unD e^ fann ein DoppeU

too^Itpdtidec 3tvc^ DaDtti;c^ emic^t vott^tn*

§ ii6.

IV. ^Qö S[öalb|!rcu<@ert>lttte,

S^icfeö fo augerf! fc^abllc^e unD walDeerbctbllc^e

€ert)lfut foQfe, tt?o eö nur irgent) moglict if?/ felbfl

mit einigen 3^ac^t&cil für Die Sanbtt>irt^fctaft unD mit

Slufopferungen bes SBalDcigent^ümerö obgefunDcn mtxt

ben. £)enn in bcn meiifen t^dUen micgt öcp 23ort^ciI/

Den Die Sanömirt^fc^oft bon Der 2BQlO|!reu ^at u«D

^ahm fann/ Den ©ci)aDen nictt ouf/ Det Durc^ Die

^cnu^ung Derfelbcn Dem SBalDe juge^t. So flehen

Der ^bfrnDung Diefeg 6ecpitut^ unD äber^aupt Der

55cnu§ung Der SSBalDÜceu aucO feiten fo Wichtige fiaatit

ttirt^ict)aftli*c ^inDefnilfc entgegen r welche Deren

JSeibe^ahung rechtfertigen fennten. 3« folc^en @cgen<

^cn tt>o Der^anDmirt^ jpinreid&enDeö ©tro5 erjie^t^

folc^eö aber Dcgfauft^ um feine 6treu aüi Dem Sä^alDc

2u be^ie^en/ fann unD niu§ eine SlbfünDung ^tatt fini

Dem 34uc6 felb(l Do/ wo Dieö nic^t D^c gatt, fonDern

»irfUc^ ^axiQel an ©treumateriale \it, fann eine SIb«

finDong Des ©eruitut^ mit 5[öalDboDen jur Srweitei

rung Der SJcfetfuItur Dem 3D?angel abhelfen, ^tuv Die*

jenigen @egenDen fbnnen unD müjfen Dat)on eine Qlu^i

na^me macOen^ unD Die ^aiDflreu^^enu^ung^ jeDotO

tinter Den gehörigen Q3cf(^rdnfungcn fortbefle^en/ wo
tcenig ©tro^ erzeugt »erDeU/ unD Die ^anDttjirt^fc^aft

^^ne ^alDflreu Ki<^t befielen fann* ^ie^ ift befonDer^
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in ^eSirg^^eden^en Der gad. ^a <iUt IpUv fic^ mei|!in4

t>ie(e ^alDunaen befunden : fo fann Die @treu / ^b^abe

ouc^ ouf einet großen SBalDfidc^e rac^r b(ttf)eUt, unt)

^at>urcO Dev 6(^aDeR für jeOen einzelnen ^^eil t>iu

minOect »ccOen.

§. 117»

3Mc 5ltt unb 5ßeife/ wie eine 5(bI6fun3 tci ?35alM

ffreu i ®tvt\tüti bemitft rocröen fann f n>irD Durd^ Die

terfcfcieöenen bttll^en Set^alfnilTc bej^lmmr, €inc

Slbfint>un() mit @elD ift in &en o^enigflen fallen t^un^

Ilct): »eil bei Der Serectnung Dc^ SBcrt^fß t>er 2öalD#

f?reu für Den berechtigten gcmo^nlicö fo große ©um*
men (tcO ^eraudf?eUen/ n>e(c^; Der SßalDeiaem^i^mei;

feiten fo »enig o^ne feinen großen S^ac^t^eil beja^ifea^

ali Der ®treubeOärftige oft Dafür nic^t Die not^ige

6treu anfc^affen unD tt^altm fann.

J)ie 2Ibl6fung mit gorflgtunD if? n)enig(?en^ föc

Den SBalDcigent^ümer üort^cil^after: »eil er oft Da#

Durc^ (Bclegenpfit er^dU/ ifolirtc oDer eine unrcge(>

mäßige Sigur bilDenDe l^^eife t)om ^a(D jur t^a

nu^ung aU 2Icferfe(D an Die SSere($tigten abzutreten.

£)ur4) Die 55efreiung Der übrigen SißalDt(5eiIe eon einem

fo (dfligen «nD t)crDerblic()en »Servitut fann er Dagegen

ouf Der fifinern 2BalDfläc^e eine größere ^oljmaffe

erile^cn/ tPoDurc^ i{)m in Diefer ^inficftt a(fo nicttö

üerloccn ge^t. t)er 53crccfetigte credit DaDurc^ auc^

©elegcn^eit/ feine 5lcferfultur ju itmluxn, unD fict) Die

ben^t^igte 6treu fclbfl ju erjeugen^ WoDurc^ olfo für

tlc 2anDft)irtöfc^aft auct) ni(ttö ocrioren ge^t, fonDern

für gotft» unD ^anDtrirtOfc^aft noc^ getoonnen »irO^

inDem belDe ju elnsm großem ^ior gebracht n?erDent
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§» 118*

S5ei Dem Ulttntn (iinuUt tlneß tjonfommcnctt

5D?af!ja&rcö, in »elcfcem melflcnö nut ein 2Jnfpni(* auf

2lu6Öbung bc^ €ccbituf? gemocht iDltD, iit Doffdbc

bei eincc gc^odgen Q5efct)cdnf«ng/ für Den §orflbcttJc&

|tt>ac nic^t fd)dD{i(tr Da§ cö in Dlefer J&lnfictt ab^ulw

fcn not^menbig fcpn würbe: Der SffioIbeig^ntBümcc

»irb inbcffen immer fe^r töunfctcn/ feine SS5alDun#

gen auc^ t)on biefem ©eroitute frei ju machen/ um
über Die 9)?af?nu$ang ungc^inbert unD nic^e feiten

mit »enignn SRacfctbeilen für Den SSalb, verfügen mb
einen gt6§ern l^u^cn barau^ jte^en ju fonnen^ a(^

eö bei Der JSelajfnng Deö 6ert){tutö möglich i|?»

§ 119»

55cl Der 5lrt/ wie t>ai «Kaf! < ©erbitut ob^ufinbett

Ifif hmmt ju erwägen^ Da§ baDurc^ für ba^ allgemeine

nic^tö öcrioren ge^t; inbem bie gemac^fene 9!)ia(?, wenn

fie nic^t üli ©crDitut benu^t wirb, bennoc^ anbern

©taats t ^inwo^nern ju &ute fommt/ unb eö olfo

flIeict)güUiij i|?, wer ffe bcnu^t, ^n biefem Sßetrac^t Ol ^i

cucö ni*t notbwenbig, bcn 6crt)itut « ^etcctitigten mit

Sßalb ober gorflgrunb ab^üfinben, um Daburcö einen

S^oturab €-cfa§ j« erhalten, ober um fic^ ein (Surrogat

für bie ?D?aj? ju crjic^cn. Sie Ölblofung fann am
be|?ett unb um fo me^r mit @elb gefc^e^en: f)a eine

ergiebige ?0?a|I nicfet aUt ^o'^u oorfommt/ unb bei bej

£)urc^fdf5niti^ i ^cret^nung über ben SBert^ bcr 5D?ajl

für ben berechtigten fic^ oft feine große 6ummc &cc»

«u^fleOt.

§ I20»
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VL «Daö J&avjnu§un3ö < ©erbleue.

£)ie an fidb jwot Botl^mcntiigc S^enu^ung fee«
'

J^arjc«, um bajTelbe ju monc^cn tcc^nlfcfeen Bwccfm

gu oermcnDcn , ld§t eine gdrjlicfcc SlbfünDung tiefet

eemtüte niciit tt>o()I aut InDflfen fann Die Q3enu$un9

Dicfee ^Kotedolö Öoct oft ouf boö not^Dürfti9f?e be#

fc^ranff/ un& in Diefcr ^infictt »enlgj^enö ein 1^:\l

bfß 6crültutß öbgc'oft »cröen» ^icjn »d^lt unb be^

OiTimt man folcfee, mit Der ^arjnugung elalletc 2BaID*

t^tik, Denen eö in jeDcr ^infto^t am fcbdölt^fJcn iff;

unD nu8 in öen ^öalDungcn Idf?t man t>a6 /parieti

unter Den gehörigen i5ef4)tdnfungen fortbeflc^n, n>o cö
"^

am ttenigffm na^^t^elHg Üif «nö wo überhaupt eine

Slbfünbung Deö @ecoityt6 in anöcrer ^infic^t nic^t

erait finhtn tann, oDer »o Die ^erec^iiaten fic§ Die

Sibi6|una nicOt woüen gefaücn laJTe«*

§* 121«

2Bo Die SIbfinDiing Deö ^otjenö < €^erbUuee«

6fon finDen foö/ Da fann cß nur mit ©elD abgekauft

»erDcn. (Einen SBafDDiflrift Dafür ^injugcbcn/ um
tenfclbcn ^ur bcfldnDi9en jr^ari^nu^iing ju DernjcriDcn^

icürDe t&eilg eine ju groge Sinfopferung für Den 5G3alö#

eicjcnt^ümcr; t^eile »ürDe auü^ ein folc^jcr ?ö5alDtf)eiI

fcalD sann ju SrunDc gcrl4:.tet fepn, lUiD übcr^aupe

Der Brnrc! niö^t meiert »erDcn, Der bei SlbfünDunj

tes ©ertjifutö bcabjicfcvet roirD. 2)ie ©elDfumme fann

aud) niete fo l^oc^ ouefaflcu: »cnn Der bei einer ^tt>tdt

magigen 95efa)cdnfun9 Der J^arjnu^ung berechnete

aB«t^ Deö ro^cn SDjQteviaiß jum ©runOe gelebt nUD*
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§ 122»

VII. ^ai 309D i etxt>itnu

5B«itt gfeic^ eine SIbfofung Dicfec SBercc^tlgung

elncö SInDecn in fc fern a(ö nü^Hc^ 6etracl)(ct tt)ctDm

fonn; »eil Die ^öflW rocnn fic in Den JpänDfn Dcö eigent»

Hc^en Q5eri^ec6 Dctfclben^ Dct gen^b^nlicl) auct) DfK

?H3a(Dei9cnt^ümec ijl/ weniger f(f)d&(ict fuc Die 2BaU

Düngen ausgeübt witD/ q(^ eg bei Der SBenn^ung Det<

fclb?n t)on einem fcemDen Der ^aü i(!, felbf! wenn Die

jtrccfmd§i<}ffe QSefc^rQnfunjj Dabei <Btatt fünDct: fo ift

eine gänjiic^e Qluf^ebung Der 339D t^eil^ unmoalic^;

inDcm folcl)e eine toülgc Siu^rottung Ds^QBilDe^ not^i^

tnact)cn njörDc; t^eilö i^ foli^eö auc^ nic^t rat^fam, in*

l)cm DaDurcö Dß^ ja^tlic^c ^infommen Deö SBalDeigen»

tpmerö «nD folglich oucö Dag ^^ational t (Sinfommen

o^nc 3'iot5 f«^r,oerminD«t würDe.

Qltnc Qlblofun^ Deö 3fflööfert)itu(ö fann ober Den«

nocO o^nc eine gdnjlic^c Siuf^ebung Der^agDStatt fini

Den; unD b\H \ii aud) «m fo noi^menDiger/ um Diefelbe

fcen ^anDen Dei'jcnig^m jü entließen ^ »elc^e folc^c nie

mit' Der Diücffi4)i aaf Die 'Slat^t^tiic für Den SBalD

benu^en n^esDen/ al^ e^ i^on Dem ^alDbefi^er felbjl

Der §aU i(?»

§» 123»

Sllle in Den »or^erge^enDcn Paragraphen aufgci

jaj^Ite ©erbitut^^evecttigungen finD einer öorjüglic^en

Slufmerffamfeit Deg §or|?fc^u0eö njücDlg: »eil eine $u

au^gcDepntc Slusübung Derfclben Dip nac^t^eiltgllan
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golgcn föc öen 533alö unö Den gorObetrifb ^aBen^ bU
nur Ouccö ^Kcfi^rdnfung oDcc völlige 3lb!6fung DetfeW

ben gcmliiöfrt »erDcn f2»nnen. 2lflein fclbf? bei clncp

gc^örigm Sefc^^ranfung inti§ Det ©c^u^ Darüber fort

beilegen; Damit Die beflimmten ©renken nl£t)t »leDe?

überfc^ritten/ unD Die 3Rac§tpeilc aufö 3?cui ^crbclge*

fül)xt mcrDctt, DU mit 2}iüpe entfernt »otDcn finD»



©rittet Sapitel.

f^eilc bei Der 5öenu0ung Der 8or|lproDufre

iiber^aupf«

$« 124.

2Be«n Der tto* richtigen ^runDfa$en feflgefeete §orf?<

betrieb jmccfmdgig ausgeführt tccroen foU: fo mu§
ein jeDeö ^inDecni§, tt)clcf)cg Die 2iugfuf;rung cvfc^me^
ren, unb mittelbar nacfctbellig auf Den 2Bo(ö ^utMf
wirfen fonn, befeitigt föcrOen. ^n Dicfem «Sctra(tt iff

eg notbroenDig/ einer jeD^n ^enu^ung eon gorffpco»
Duften Der Siufmeiffamfelt Deö gorfl!c^M$eg ju unter*

»erfen; Damit aOc Diejenigen 25orrict;ten , fo n?ie Die

in Diefer Jpinfic^t gemachten 2lnorDnun^en Dabei ange*
wenDet werocn, woourcb «nr Der gorftbetcicb gefjcfeert

toerDen fann.

£)iefer ®c^u0 fommt jur SlnnjcnDung

i) bei Der ^aupt> ^ot(?nu§ung/

2) bei Der Sieben > gorflnugoua.
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§ 125.'

®cnu$unfi Dc^ ^oljeö öbft^oupt finöct ein @c6u§

gegen iu beför(fefenDe SRoc^t^clIe in fo fern ®tatf, al^

bei Der gdllung/ Bearbeitung unO Dem 5con0#

port Des J^oljeö Dem SBqIDc ©c^aDen jugcfögt wer»

Den fann. 3^ fo fein; qIö Der aBalDelgenf^uttiec felbfl

unter Der ^3luffjc^t feiner gorfrbeamten Diefe ©i-fc^aftc

verrichten lagt/ Ol freJHc|) för Den ?B3alD »enlger ju

befüecfcten, alö ttjenn ©croltut < Berccttiötc oDer J^olj*

faufer Diefe Öefc^afte uornebmcn Dürfen. 3n Dicfem

le^tern goü i(? befonDer^ Slufftc^t not^roenDig, Da0

Dem ^alD Der moglicOe (Sc^aDen abgeroeuDet tvirD- —

§ I26,

S)ie bei Der gallung Deö ^ofje^ n6f^igen SSow

Pesten" bejic^en fiiS) oorjuglic^ auf Den ^Icb in iMctt^

unD ^ibtriebßfc^Idgcn unD bei tJurctforflungen. 2Bentt

in Den erftern Die gaOung De0 J^oljeö nic^t ju Der ge«

porigen 3«it unD mit Den not^lgcn 55orfi(^ten gefctie^t:

fo roirD Der junge 21nrmac^ö t^cilg befcbdoigt/ t^elli

gani ju ©runDe gecicfctet, rtclc^eö einen me^r oDer

weniger no entheiligen ginflui auf Den fünftigen 33SalDi

bef?anD ^at, unD oft 9^acf)foatcn not^wenDig mac^t»

©e^r oft werDen aü<Si Durcl) eine ungefc^idte gättnttg

Der ^^dume Diefelben auf anDerc Bdumc, »elc^e |?e^ctt

bleiben foOen/ geworfen unD Diefe Durc^ Olbfc^lage»

»on 5ief?cn ober Durc^ 2lbf?reifen Der DiinDc befc^aDiget»

©olc^e *^efc6dDigungen/ befonDers Die crflern, flehen olfo

mit anDcrn^ Die Durc^ Die 2BolDweiDc ic, erzeugt »eri

Den, in gleichem 35erbd(fniffe; unD muffen fo gut wie

Diefe Dem (Scftu^ unterliegen / weil Die golgcn Doöon
Diefelben finD.



— 102 —
^t{ ben J^urc^forHungcn tann bmd^ tlntti tmet

öclmdglgm S^hb ein großer 6c^aDeti aiiijcricfjtcf, unb
Der SBolö DcDurc^ öem 2ßinb Schnee» unb 2)uf:bruc^

53rcjö gege&en werben. J)ic folgen babon finb um
fo berberbdc^er : inbem bic be0anflcncn geiler nic^t t>ixt

fceflfert werben fonnem

§» 127»

Slffgcmelne SSorfc^riffen wie bie J^oliföirungcn gei

fc^el^en niüffen, bomie aüe babci juföicftcnDe "Sladi^t

t^eile öcrmieDcn werben/ fjnb aber nlcijt aüein ^in#

reicfeenb/ folcte a6äuwenbcn : fonbern eß mu§ aucfe nocft

Inebcfonbcre bei ben ^ohfaüun^tn burc^ ble öftere

©cgenwai't unb f^renge 2Iuffic(;t bcr got^fbeamfen übet

tie «yucfüprung Der erf^cKten SSorfc^riffen gewac^e
werben.

5sjr SScrnrctbung bcr fd)aDH(t.en gofgen öön tm
^ol^fdüungcn ifl eö bö|)«r noe^wenbi»} ju beftlmmen;

i) bag bie S^oiifaüunQm ju einer ^a^ree^cit gei

fd:.f^en/ wenn ber gerincjRc ©cfjaben für ben Um
(erwuc^^ üu befil>:^tcn ifl;

2) bn§ bei bcr ^aüung folc^er 5Saume, bic mit ffari

fen Slfflen ücrfe^cn finb, biefe üor^er obgenomi
wen Werben müjTcn

;

3) Da§ bic «J^aunic fo ölcl mo^lic^ nac^ einer foU

d^en 6?ltc Eingeworfen wcr&en, wo burc^ i^ren

gflU bcm 21ufwac^ö bcr woaUctjff gcrinsf?c ec^ai
Den «uge^t;

' 4) M bie (icgenben 55aume fogleic^ entoficr

werben

;

5) ta^ bei ben t)ur(tforf?ungen nur bic tjom gor|?i

beamten be^eicfcneten ober ton i^m rtnjuweifenben

©unäen weggenommen werben Dürfen.
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§ 128»

^ie Slufatbeitung unD Bearbeitung t)t$

J^oljcö im 5ü3a(Dc fe^t Denfelbfn auc^ manc^etlci ©e*

fa^reu unö D^ac^t^cilcn au^.

Sles i}l jeDocO nur Dann Det göff, wettn fol^fö

in Den ©c^ldgcn gcfc()ie()t, tt5elc^e mit Slntt)uc()^ üec*

fc^en finö. Sie Qiufarbeitung Deö gehauenen J^ol^c^

in beu ©erlögen Iä§t ficö ircac nlcbt öcr^inOern : e^

Ia§t fict) Mcfcö aber Doc^ mit mc^r oDer »inlgcr ©(Oo<

nun.ij fut Den Untermuct)^ bcn^irfcn/ unb Dlc^ if! f^/

tvas DurcO Den @cl)ii§ bfjnjcrft »crDcn fott. —
23ci einer ganj o^nc Oluffic^t unD Der -2Öi0fö5«

überldffenm 9iufarbeitung Dee ^ol^eö n?icD Der gt5§te

6ct)aDcn am Unternjuc&fe an,»|cticfetct; unD fcticctt unD

«nregelmagig bcfianDcnc SBalDungen jinD Die nacl)t§ciH>

gen golgen Dot?on/ Die ein eben fo gtogeö SJcrDecben

für Die SBälDungen herbeiführen/ ä(^ Die^ bei einem

jcDen unregelmäpig ou^sfübten unD |u Welt üu^^t*

Dehnten eetüifut Der Satt iß.

§* 129»

3ur SJermelDung Der 3?aci^t5ei(e eoa Dem 2luf<

machen De^ ^oljc^ in Den 6c^Iagen fmD Die 2Ino?D^

nungen ^u treffen;

i) Da^ in Den ©c?)iagen/ Die fc^on öielen unD übe»

ein ^ü§ J)o^m Slnroucö^ ^htn, Die iMuforbeitung

De^ ^ol^eö moglic^^fl fclnfa gef^ie^t;

2) D.ig Da€ ^(aftci^olj n?o moglict aufer^olb Der

e^la^t, ttjcnigf?en^ auf 33(a0e oufgefegt Witt),

Die Mmn, oDer njenfgen/ o^er Durcö Die gaöung

.

Dei^ jpof^e^ c^neDtcß tcrDorbenen ClufnjüJ}»5 »^uben

;

3) Da§ Dic^ «benfaa^ in ^tn^c^t D« üSaui unO

3^üÖ^olif6tdmmc gefc^ie^t;
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4) M tai ÜJelfig fogfcic^ nocö tet ^SCfutt^ unb

^waHütiQ Des J^olje^ ou6 0cm 6ct;Iad gebracht

tt)irD;

5) Dag Die burc^ Die ^dOuttci unD ^it6ae6eltung

Des J^oljes nieOer^eDrucften jungen ^(an^en ouftte«

l;il:^tet/ Die abgebroitenen abec ua^e am Q^oDen

übgefc^nittcn metDcn

;

<5) Da§ ttjeDcr Q!^au « noc^ ^ii|BoIj < ©tdmme in Den

©itlä^en bcorbcitet, fonOcrn folc^c unbeatbcitct

tveggcfc^aft tpetDen-

§. 130»

©er Sranöpoct oöcr Die ^ßegfcfiaffung

Deö ^o!je^ ouö Den Wti^bttithii unD SRieDrrwalD^

(ScMdgen unD au^ Dem 21nn>uc&0 if? mit fe^r bieten

©efa^ren für Dcnfelben öerbunDen. QBenn nucb bei

Der gdUung unD 2ltjfar6citang Dcffelben atlt ^otfi^ttnf

um ^ctöDen ^u üer^lnDcrn, anaemenDct »orDen fniDt

fo fann Durc^ Die enOUc^e Sibfu^c Deö ^oljeö Der

toüige Diuin Der (^cl}Idge ^crbeigebcac^t »»erDcn. Um
Die^ ^u t^er^inDern, \ii ober folgenDe ^norDnungen

firenge ju »acfcen,

I) J>a§ bei Dec Slbfu^r Deö ^^he^ t befonberö ani

ff^c Dicfct mit 2lnn?u4)ß bcfranOcnen 6d5ldgen/ Die

%ü^ttt>tvte fo tt>fnig als moqlic^ Den 64)log be*

KÜ^rcn^ fonDecn Dae^olj au0 Demfetbem Dafiin ge^

fragen wltD

;

«) Da§ Die ganjen ©tamme nic^t ou^ Dem ©*fog

gcfcfeleift tt)crOen, eß fep Denn, Do§ Detfefbe niitt

fo Dicr^t bemadjfcn iü, unDea auf Dicjirt gef(t)c^

^en tatin, Da§ DaDurc^ weniger Bc&aDen Der^

«rfacfcet tt»irD/ alö wenn Die Su^rtt>crfe in Den

6c^lag fclb(l fommen

;
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3) bo§ Die 5IBfu&r übcc^aupf ol^bafb ttac^ berSlufi

njQCtung D«6 ^oljc^, »cnigfTcnö ooc Slusbru^) beö

^aub(8/ jeDec^eit vorgenommen unO beenDiget toirD*

II. ?5d Der 5$cnu^un9 Der tJ^cben
»
§o?(!proDuf(c

oDer Derjenigen QSSalDäegcnfldnDc, welche nict)t in ^olj

belte^en, »JtD oft Der ^rb^te 6c^aDen für Den SßalD

ongerlittft: »enn fic niö^t eon Dem f^orflfc^ug ab^äm

0^ gemacht werDen. Dergleict^en 32ebennu$un(|en ftnD

jum !^bfii f<0«>n unter Den (Seröifuten Q«fgefüf)rt; unö

Dubei angrgeben n?orDen^ in n>ien>eit i^re ^enu^ung

bef^ranft roerOcn f«nn unD mu§/ nm fie fo unfctiaDf

lict) al6 möglich für Den ^alD ^u machen. 31u§erDem

bieten Die 5Ba{Dungen noc^ fo monct)erIei anDcre @ei

gcnjIdnDe Dar, tt)cl($c oft Die S^ot^roenöigfeit ju het

nu^en gebietet« 60 unbeDcutenD Diefe 3?u§uttg0gcgen#

fIdnDe auc^ fc^einen/ unD fo menig fie Da^er Uadbtct

ttJcrDcn: fo i|? cö wegen De^ nicfct geringen 64>aDen^f

Der DoDurCD angerichtet »crDcn fann, not^tscnDlgr Dag

folc^c au(J) unter Die ge|)Drigc Qluffjcfet geftcUt nocrDeR/

unD Die not^igen Scfcferdnfungen jum 9iuö<n Deß 2BaU

Oe^ Dabei eintreten*

§• 132.

3u Dicfen ^ebcnnu^un^en geboren

i) Die ^aumrinDen.
2)iefe 5?^u§ung if^ on unD für ftc^ mit feinem

©cbaDen üerbunDen/ nur Die 51rt Der iJRngung oDer

Daß jHi n Den fct! dien fclblt \ii ei, melcfee Den Sc^aDen

t)erurfa4)en fann, »orüber Der gotflfctu^ ju toadjtn

^at. £)ic Q3enu^ung Der ißaumrinDe« fonn nicfit immer
ßerfagt tüerDen : n?ctl fje ein not&menDiges ^lüatmalf

'

befonDer^ für Die ©erbeveien f;nO/ unD e^ auc^ auf Oec
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cnbern <Bt\tt für ble gorfffaffe clntraglis^ {fT, Inbem

tet bwrci^ t)ic Slbna^mc Der 3iinöe cntf?c^cnöc QSecIufl

ön ö?c ipol^molfc, Diitc^ D^n |)6^ertt/ ^ml) t)tv crjTern

VPÜfommen crfc|f n?irD.

' t)Jfjenigen Slnorönungcn utiö 55cfllmmungcn/ üb«
n>elc(e bei Dem ÜlinDenfi$alen nuc SSec^ütunc) Deä

@4)flt)cnö ju trac^cn j)T/ befielen ober in folgenöen:

a) dq§ Dciö ©'j^dlen Der DiinDe nic^t an flepcnDen

etangen unö 93aumen eorjunc^men iH/ Domtt

t^eiiö nlc^t Dlefclbe t>on Den flehen WeibenDen ©to»

den abg«d||en »erDen/ tpell^ Die Stangen ^liefet

ju lange auf Dem 6(ocf fielen* bleiben/ inDem in

_ bel&en fallen Der 2SJeDcrau6fc^Iflg Der ©focfe Da*
"

DurcJ) se^inDerf njirD; oDer Decfelbe fc^lec^t erfolgt;

h) Da§ naci) Dem 6c|)alen, JKlnDe unD J^olj fc^actt

aus Dem (Schlage gcfcf)afft/ Damit Der SBleDerauö^

fc§(aj nic^t juröcfge^alten/ oDcr befc^aDiget tt>irD»

§ 133*

2) S)ok 5aubf!reifen \il ciuc fo fcöablictc

BJebennu^ung Der SSaiDungen^ Dag folctc nie folltc

©tatt gegeben »erDen, €^ giebt inDejfcn einzelne

galle/ Da§ befcnDeril in ©e&lrg^gegcrDen» Da^ fiif«tc

unD geökrtc £aub ton Uimcn/ 21§orn/ gfc^enK. jum

gutter füc ÜiinDöie^, 6ctaafe unD '^k^tn angeroenDet

tottiim ma§. 2Bo Dieö eingeführt oDcr not^wenDig

iii, Da finD genaue Seflimmungen ju machen/ wo unö

tt)lc n)cif t)iefc B^u^ung ©tott finDen Darf, «nD ei i|l

über Die genaue SSolljie^ung Diefet SinorDnungcn j?reng

ju n)a(:t}en.

£)iefc ^eiTimmimgen unD ülnorDnungcn bcf^c^en Darin

;

a) Do§ Das Saubflrcifcn oDcr Die Slbna^mc öon

belaubten 9lcf!en nic^t t)on jungen ©aomenpffan^

Jen gefc^fpen Darf;
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b) ^ö0 nur ble unfern SlejTc in Den ü^i^bermöfbun^

gen/ Die im ndct;flen grö^jo^r jum ^ic5 fommcn^

Im 91u9uff>9)ionat mit öem gaube ju jenem 3»c<f

cbßcnommen »ecDen Durf«u; ^
c) Dag öic Steige öon il'opf^olj ^ ©(ämmen not^ii

^enfaU^ ouc() Da$u oetn^enDet mt^m fonnen*

§ 134*

2) T)ai SJbjapfen bnv S3flumfaffc.

S5ic @dftc Oec Si^om unD 55{rfen taexten off

jur SScrcItung t>o'n '^ücUx unö njclnä^nllc^en ©cndni

fen In ^cuge Den S3dumen obgejapft. Die @c^aD*

Il($fcit Dlefer Opcrotlon fui* Dtn SBac^öt^um Oer^Sumc

Id§t fi* au^ Der ^p^pfiologic Dcc ^oljppanjen obleifen^

InDem Die Q5dume DoDutc?) in intern 2öcd)?(5um auf*

gehalten unD juröcfgefegt ^ auc^ Steile Derfclben bei

Der S^u^ung Deö ^oljed öerloreu gcpn.

X)ai Slbjopfrn Der SJ^otnfdffe jur 3"cfet:< 55ercli

tung fommt feiten onDer^ aU in SRot^fdüen t)oc; Da^

SlbjQpfen Deö 93irfenfafrei> juc SBcceitung ton njcin#

c^nlic^en ©etrdnfen gefc^ie^t in manchen ©egenDcn

fi^on 5dufüger. ^cne^, n?ic Diefeö, m!i§ alfo einer

firengcn unD genauen 8luf|jctt länteritjotfcn njerDcn;

um jeDcn SRac^t^eil/ Den Die S^u^ung Der ^öumfdftc

mit fic^ füpcr, moglic^f! ju befeitlgen.

ü^ur ütiuv foigenöen Sef(^tdnfungcn fcnn öal

SIbjopfcn Del@afteö etctt ftnDen.

a) J)e»:©oft Darf nurjjon falc^en 5l^orn # «Stamme«

üb^ejopft njei'Den/ Die ein Siltec übei* ficb^i^^a^rc^

iinD üon fo!cf)fn 35itfen * ©tdmmen/ Die ein UHct

über fünfzig ^a§u crreictjf f)abenv

b) 3n einen jcDen 3?öum Düifen nur Drei 2h(3t)tt

gebohrt t»c:Den/ «m obö Diefen Den '(caft obiui
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laffcn; unb Me Öcffnungm wülfett »{cöcr forgi

e) £)er 6oft Darf nidt^t ju (onge, unD ^hd^ümi

einen 5Diono(/ mit einhjen Unterbrechungen loufen.

d) £)ic 55aume Dürfen nidtft mehrere ^o^re Gintec

einanDer angebohrt merDen^ fonDern e<^ niu§ jui

weilen ein big jnjei ^ahte onögefe^t merDcn-

c) 5^Qö Jlnbo^ren Der JSdumc mu§ öier ^a^te öoc

DemJ^ieb Derfelben ganj cuf^oren/ Damit fu nlc^t

on guten uno tDoüfommenen ^aamentragen ge^in^

^ert werDen*

$• 135*

4) Sic gröc^tcunD (Saamcn Der ^oljgc«

ttocfcfc ftnD ni{fct nur eine unfct)dDUc^e, fonDern quc^

eine oft fe^r cjnttdglid^e 9^ebennu§ung Der SBo(Dun#

gen. ^k 0}iaflfrüc^tc,t)on gießen unD 33«(*cn macten

«inen ttorjügllc^en unD wichtigen S^eil Dirfer tRu^uug

aus, unD ii iQ Darüber fd[}on Bei Den ©erbitati^e*

rccfetlgungen Das drforDerlicte bemerft/ unD Die Q5eDin>

gungen angegeben woiOen/ unter welchen fte o^ne

3^iact)fMl Der 'IBalDungcn benu^t merDen fonnen. 2Me

übrigen Srüdbfc unD ®oomcn Der Jpo(<gen?dc<)fe finO

nicfct minDcr wichtig für moncte tec^nif(|e ^etnem
Düngen/ unD InebefonDere für Die SffialDfuIrur. ©le

ttürDen/ menn fie In Diefer J^lnfic^t htm^t werDcn^

nlttit blo^ €rf^arung bei Dem 9lnfauf t>on ^alDbaum^

©aamc« benoirfen, fonDern oucfe für Die gorftfaffe eluen

Ertrag liefern fonnen.

Öie9?u$ung oon Dergleichen ©aamcn i|l ^ier offo

Der ©egenf^anö/ wobei über Die Damit für Den 2Bol&

terbunDencn S^acfct^eile ju wachen if?. £)ic in Diefec

J^inftc^t not^igen ^norDnungen beliehen Darin;
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IldbfH Q?cfacmuncj crforDcdic^ fuiD/ fein Saamcn
eingefammclt werocn Dorf;

b) baß Die (Sinfainmlung 0er (Saamen überhaupt

mit ni69lict)|!er ©cßonunq Der <2aametiibäume c^tt

fcte^en mu&/ folglich oie SBdumc nicfct mit »Steig*

eifen beiliegend aucO (eine Sle|le mit 6aamen ab*

gebrocfeen wecDcn Dürfen;

c) Dag bei Der Cinfammlung öon Sdumen, Die im

UntertDuc^fe fielen/ Diefer nic^t befc^doijet unD

vertreten n>irD;

d) Da§ Die einfommlung überhaupt jur 9e66»*i(icri

3fit gefc^ie^t^ unD Der eingefammelte 6äamen

gehörig be^anOelt »irD*

5) SMc ÖBalDbl^ßcn, töcnn ftc in Der ®r6§e

tjorfommen/ Dü§ fie Dur^O Die natütlicbc ^Sefaamung

Der Dlefelben umgebenDen ^dume nlcOt me^r angebauet

toecDen müJTen/ unD bi^ Da^in/ alä Diei^ gefc^e^en fann/

auf eine anOere Sirt benugt mecDen foQen^ geben Durc^

Dlefe i^ultur $u mancherlei ^a(t)t()elien für Den SBalD

Die SSeranlaJTung. QBenn folc^e flogen oft längere

3cit Hegen bleiben müfTen/ e^c fie ju ^BalD angelegt

werDen fbnnen; oDer tt>enn Dlefe »IBalDfuItur Durc|) eine

Dor^erge^enDc Äukurort erleichtert ttjerOen foü: fo

t»irD juweilen eine folc^e '^iüifd^tnnti^v.n^ öor^cnomi

men, @o üott^ejl^aft Dicö aucf) für Die ^orftfaffe fepn

mag: fo Ift eö nic^t immer für Den 2ßalö rat^fam/

uhD Der ©ctaDen an Diefem »legt Den 2Öüi:t^ell üon

jener melf! auf« Td(^t blo0/ Da§ Durct eine foic^e ^uU

turort Der SßalOboDen ju fc^r aucgefogen mlcD^ Daß

Der ^oljnjuc^ö in Der golgc fe^r fct^ledjt bon Statten

flt^t; fo tvirD e« DaDii((^ auc^ fui; PU Kultur mancf^e»
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JJjoIjarten ju fe^t oufgcbcferf. S^urc^ Die ffuUur öoit

aSoIöfclogctt »ItD auc^ fclbff bcr SöalO Dct ©efa^K

ouf3efc§t/ DutcO gitföel «nö S^cccffc monc^cc 2lrt ju

lelöcn»

(So wenig dfo aücß Dicfeö tle 3<vif<tennu^ung

t)ec ^a(&bio§tn rdt^Iic^ madt)*: fo tritt Doc^ jutoeileit

öcc güfl citw Oa§ Dennoch folcfee jugegeben mirD. ^n
fccrgleicten gaüen finb Die not^igen QlnorDnungen^ um
jene 3^ac§ti)cJle ju tJcitfiinDccn/ ju treffen. £)icfc finD;

a) Da§ nac^ 23es^dltnl§ Deijenigen ^ol^arten^ womit

Die 2öalDbl6§cn fünftiij ongebaut tuecDen foUcn/

Die 3irt Der 3wifc^ennu0und Durc^ Die itultur mit

«nDern ©et^d^fen genou benimmt »icD

;

h) Da§ Die ^dc^ter folc^er Slo^en für einen jeDen ^ut
tel oDcc (i}:cc§, Der in t>iv 'Sla^e unD hH auf eine

genjiffc (Entfernung üon Den 5ßiaIDb(6^en aefc^ieöt/

terantwottlicO gemacht werDent

§ 137*

6) 2)ie Äo^lpUtten/ welche fic^ oft ^duftg

in Den SßalDungcn öoifÜnDen/ fönnen nur in fo fern

fliö ein !li?ebennu$ungß t ©rgenRanD betrachtet merDen/

olö in Dielen gdUcn für Die SBcnugnng Derfelben jum

ivo^lenbrenncn ein 3in^ entrichtet töirD. 3n ottert

gdUen muffen Dicfelben ober wegen Der D^ac^t^eile^ Die

DaDurc^ für Die iiffialDungcn entfielen fonnen^ Denforf?i

policciljc^en 5{norDnungen unterworfen werDen. ®ic

ftnD Da/ wo grc§e ^o^Iereien 'Btatt ^ahtttf jwar in

Den ^alDungen anzulegen notijwenDig: in t)ie(en SdUen

aber fonncn fie ganj Darauf oerbonnt werDen. ^af
wo Die ^o^lplatten Bmt f^abcrtf mu§ man beDac^t

fepu/ Die ©cDdDlic^feit Derfelben für Den ?S3alO mb^iidtsfl

SU DerminDern. £)ie^ fann uut Durc^ foIgenDe ülnt

orDnungen d<^fc&^P<n;
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a) bo§ McWfpfatfen fo öicl möglich an ttt^un^t

tcQ 5IBalOcc auf (Sc^neipcn, Söcgen^ oDcr auf

folc^cn 5516§cn unb freien ^la^e angelegt njcrfcen^

tDobuvt^ tem ^olOboDen feine nu^bace ^(dc^e

entzogen »ivD

;

b) ba§ Dae ^olj um bie ^c^Ipfatfen 5«^"»« fo «»«i^

»egg^auml mltb/ o(«? ju bcfurc^iteu iil, ba§ burc^

Unöocfic?)ti3feit ein SBalöbranb cntflf^en fann;

c) ba§ nacb gemachtem ©ebcauct)/ in fi> fern bie

Äo&lplatten m^baten ?iöalDboben fmb/ folc^c fo>

fllcict) wiebct mit ^ol^ onöebaut »epbjn;

d) bü§/'wentt öfter obcv meprcre ^a^rc Gintec

dnonbcf in einem 2BalDc gefohlt tt)itb/ immer Die

Dor^anbenen alten ^o()fpIat(en miebec Unü^tf unb

feine neuen Page ba^u genommen tvetbcn»

§ 13s» ^

7) t>le Äalfflein« unb @tcinb«ücOc; bie

fic^ fe^t ^aufig in SBalbungen tocfinben^ unb üi^

2Rebennu§ung becfelben jutt>ei(en einen (Ertrag gen^d^*

ren^ bec gto^ec iüf alß bec ?öovt^fi{/ bes t)on bem

^oljc, wenn bicfe gläc^en bamit beflanbeu wattni ew

langt tocrbcn fann/ fuhren boc& oft 3'Jac^t^ciIe föc be»

SÖSalb mit (?($: wenn i^ce JScnugung nic^t ben forR«

policcilic^en Slnorbnungen unterworfen »icb» €ö i(l

beö.^alb erfocberlic^ ju beflimmen;

a) ta§ bie (Eröffnung üon ^altt unb ©teinbröc^en

nur auf Slnorbnung bcr gorflbe^orbe gefc^e^en

barf;

b) t)Q§ bie gldc^e/ floelc^e bafö« abgegeben wirb/

genau bef?immt unb aujjgeffcint werben mu§

;

c) ta§ ber ausgeworfene Schutt 'nur an einem be#

jTimmten ^Ia$ aufgekauft/ nic^t aber in bem ^^li}t

geworfen werben barf;
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d) tag jur 2ibf«5e Der (Bteint auß Öem ?IBöIb Ö«
3ßcg genau benimmt toicD;

e) Da§ Der ^^acfcter Der ©telnbrücfte für Den (Scfcai

Den, unD Dic^;.'C«=(Te^ Die Durc?) Dieültbelt^r tn Dem

ilBalDe üerübt n>ecDen/ t)erantn?ortUc^ gemacht tpirO*

§» 139*

8) Sie 5f{eö<$;^on> unD ©anDgruben
müff^co juröellctt mcgen ^eDüi-fnl§ De^ ^Ofatedalö

jum (gtrcgcnbau unD für ^äfncr * iJJrbeitcn in 'üBaU

Dungen erojfnet »erDen^ unD fte ftnD jumelfen auc(>

einträglich genug/ um i^re SInlage aH eine ^iBalD ? 3ic*

bennu^ung ju geflatten. Ol^ne ©c^aDen für Den 5BalD

f6nnen fie inöeffen feiten befugen 1 unD e^ Ol Dabec

notbnjenDig/ nucfc Diefc unter Die geborige 91uf|'ic^(

5u fe^cn/ unD i^rc Slnlage Den notbigc« for|?poIiceb

iic()en ^norDnungen ju untermerfen.

e^ finDen bi«bei Dicfeibctt Q5e|limmungcn tt>ie bei

ttn eteinbröc^en Qtatu

§. 140»

9) ©le SBalDbeeren, n>elc^e jwarni^t ü(ö eltr

3?u^ungö « @egen(?anD Der ffialDungcn tocfommen/ weit

Die ^orjlf aflfc Daoon feinen 'Slukm jie^t/ jeDocD in fo

fern ein ©egenflonD, Den gorfnctugeö finD/ ol^ bei

Der fliOfcDiveigenDen €rlanbni§ folcDe in Den ^alDun«

gen ju fammeln, oft 9$efct>«Digungen unDgreöel öerübt

n>eeDen. 'i::)k(t Ü^u^ung^ Die jmar Der äcmern ^o(N>

Haffe aH ein ßrtoecbömittel ju belaffen iü, foüte im

Deffen ni£t}t fo unbefcDranft au^juäben ieiiatttt n>eri

Den/ mie e0 gett)6bn(i(t Der gaO i|7: fonDern fie mu§
»enigftenö unter firengere ^ufitdbt genommen/ unö

aQgemeine Q3ef!immungen tvegen Deä ^^aiDbeereni

6ammein^ gemacht tveroent ^iefe fitiD;

a) Dap
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a) baß bie ^alDbiflriffe anseföiefen »erben/ in mtU

c^en ta5 beeren * 6amme(n nur ju Qtiiatten ifl

;

b) Oa§ bie ftc^ barum melDenben ^ecfonen t>on bem

§or(?beamten einen €daul>ni§ i @cbein erhalten

;

c) üa^ ju ben 3^it.^n/ wenn tß gefcbie^t/ eine fieii

§lge Wfutt defd^ct werben mu§;

d) ta§ biejenigen ^crfonen/ njelcbe fic^ Sefc^dbi>

gungen ober greoel ju ©c^ulben fommen loffen^

«on bem beeren < bammeln sani au^gefcOloffeit

»erben.

^



^wtitct ^bfd^nitt

S3on tem unmittelbMin ober tem außer« %Qtf'

oter 5Boltfcf;u^»

§ i4r»

©leienlgen Ucbel^ welt^c öon ougeit ouf Die %aU
öungen rvltfen/ finD fowo^I in ^lti|tc|( DecÜ^oc^t^cUc;

Me Damit unmittelbat; bexhunten ftn&/ a(^ auc^ in J^ini

fiitt Der fpatcsn golden ungfelct) Wic^tlgcp, OI0 Dirj«

ni^cn^ Owen Sntdc^ung im S^netn Der SBalDungen

lü fachen finö. (ii möjTen SSorbauung^mirtel Dagegen

angewcnDct tt?erDen : »eil fic uneeimuf^et unD fc^neff

eintreten/ unD Der @raD i^rer Siu^De^nung nic^t t)iu

l^cr gefeßen »crDen tann, 55ei Dem ttjitfüc^cn Eintrete«

Derfe(6en fonnen Die folgen tabon nur geminDert/ feU

ten gan$ geßobcn mcrDen. ^ie im 3nnern Der ?f^aU

(unaen en((le^enD«n Uebel Dagegen fonnen nur Durc^

geK^iicte iKnecDnungen unD ^eflimmungen gt6§tent^ei(^

fc^on gehoben/ unD Die S^ac^t^eile abgen^enDet n)ecDenf

»ooon Die SBalDungen beDto^et fmO» —

§ 142*

©e» unmittelbare gorf? * oDer 2BalDfc^u§ gegen

diejenigen Uebel/ n^oDurc^ Die ^alDungen t)on <in§(n
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atifj^öfiff«» waten, bcfc^aftlgt ftc^ mU ttn ©egcm

flänDcn, Die mlf ©siyölf auf Die ^öalDun^cn tuirfcn^

unD n>oDurcö folc^c OSefctaDigungcn enteilen, Denen

fraftlg öorßebeugt lüerD^n 1!tu§ / um Die nac^t^eiligen

golgen Doöon ju bctminDern,

£)le @c5cnf?anDe i^cec Slufmcrffamfeit finl>

i) Qugeroc&cnfUcte 3Raeu>rereip!(fe<

2) Scfc^aDigung Der SBalDunsen Durc^ COjenftt««/

3) 6c^flDen Durc^ X^ierc»

j^ 2



€vfieö ^ax^ittl

55oii tem @c^u^ fcer 5öaI^un9fn gegen oußer-

or&cntUc^e O^aturcrcignillie«

§ 143*

Sjie tjon Der ü^afut ^^^f^Ö^fö^f^^n wiörigen ^»'eig»

niffe fügen Den ^alDungen t)on au§en fe^r t>iele ü^act)«

f^eilc ju. ^0 oft feine ni«nr4)U(fee 3)Jactt l^tre €nt»

flf^ung {U ^InDern Im @tanöe ifl: fo lieat eg Dem

gorf^fc^ug um fo me^r ob, mit Der mo()Ii4)f7en ^n^ttm

Qung Dem Eintreten Derfelben t)oriubfu.ien^ Den ^in*

flüffen folcfeer (greiäniffe entiiegen ju arbeiten/ bei Dem

ttlrflic^en Eintritt Derfelben ober Die jruecfmagigllen

SOf?}ttel JU ergreifen/ um Den DqDucc^ öcturfoctten @c^a>

Den ju oerb^jTrrn.

©lefe fcfcäDlIcfcen ^aturerei.qnilfe, »cicfce juna*|l

I5ren (SrunD in Dem Älima, Dem Q5oöen unD Dec 2age

De0 >Ißt]lDf6 ^aben, ftnD ntan<:^er(ei *2Jrt/ unD in l^ien

SBlrfungen fe^r öcrfcfcieDen , Dq§ Der gorfttflrf^ jene

unD Diefe genau fennen mug/ um Den nac^t^eiligett

folgen öajjon begegnen ju fonnen.

£>icjenlgen Derfelben, roelct^e alß Die »icttigjlen

Sttattnt werDcn muffen/ finD folgenDe»
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1) groff/

2) jXou^rclf utiö ®lattt\ßt

3 ) (Scfcnccan^onfl^

4) ©tuttnminO/

5) ©rasrouct^r

6) ^Räflfc unD Uf6eirf*tt)cmmun3^

7) 2)ücre unD trodnung/

8) glugfanD, f

9) ^Bournfconf^eltf».

^lefe <£reigni(fc befreff^n jum $5eil Die SSaume,

jum X^H( Den QBaioboOen ; beiDeä i|l t)on gleich nac^f

(()cili9en golgcn begleitet.

§. 144»

I. ©er grof? öugert feine noctjt^ciligen Sßirfuw

gen tbei(6 an jungen ^oljpf!an{en ; tbetl^ an auSgetoac^i

fenen Q^äumen. ©ic etftern, bcotiDecg 35ucten unD

?Bel§tanncn, rocnn Dev gcoft fie im cr|?cn unD jweltcn

Sabre ibreg Slltcrg Wft, »erben meiffene ganj DaDorc^

)u @runbe geriet ret/ immer mebr ober weniger fo htt

fctabigt, Ha^ folcfteö einen merflic^en €influ^ auf Den

SBacbßtbum unb bü^ ©ebeibcn beö fünftigen 5?oumö

^at, Weniger bebeutenb a(6 am jungen ^o($e/ jeDoc^

immer nacttbciUg für Den ermacbfenen Q5aum i(l tif

wenn er öom grofle getroffen »irD. SOfeiffen^ IciDen

jR»ar nur einzelne ISdume Daoon/ Die o^nebie^ oft Des

9Senu$ung na^e ftnD/ unD Die folgen t)om grofl foni

nen ficb an Denselben nicbt fo fc^neQ au§ern: inDeffen

tterben foic^e iSdume DocO immer DaDurcb fc^aD^aft*

§• 145*

$ur Die jungen ^ofjpfianjen^ t>on ibtem ^uffeii

men an big (le ein 3l(ter öon 6 — 8 ^a^ttn erreicbt

^abcn/ ifl Der fej^r frü^e im J^erbji «intcetetiDe Sro|{
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f&t &{efe(6en itt fo fem gefa^rfic^/ öf^ bfe ölöbanit

noc^ nic^t gehörig cer^olifen jungen triebe cvfticrcn»

S)ieö fe^t &ie ^flanjcn föenlflften^ im ?lßac^gt^um ju#

rüif ^ unö i)crutfac^et oft &ic Untctbrect^ung öe^ ge«

taDcn 2Buctre^ öevfcl&en. (SJnö Die ^flar:jen fe^e

jutifl, unb fte WcrOen bon einem fof(l;<n gsof! gctcof*

fenj fo gelten fle DoDiicc^ oft ganj ju ©tunöc»

§. 146»

t)le {pat im grü^ja^f, nacf)Dem bcc Sdeb fc^oti

begonnen ^at/ eintretcnDcn grofTe fiuD jtt>ar roeniöct

9efa^r(?d) für biejcnigen jungen ^oljpflanjen/ welche

f^on ^icmlic^ ctilatU finb ; lubcm algbann t)ct neue

»orjd^icige Itkb fc^on t>etf)o(jt i|?/ unb weniger leibet»

SMcfer grof! triff Quct me^c bic j?nogpen unb l)ai

ou^gcbeocfecne obec im Slusbrec^en bcgriffencl^aub/ unb

tobtet beibeff. Jßeim jnjclten Xtieb bec «Pf^an^en cw

fegen fje genso^nlic^ boö SSeclocne n)lebec, unb fjc wew
Öen alfo nict>t fcOr in iprcm 5Ba(t)öf^um gef?ört,

5Dic bic gru^fingö » %thiit begleltcnbcn Umflanbc

lonncn aber Dennoch fepc üccbciblic^ föc ble ^0(5*

^jflanjen ttjetben, SBcna nämlich Die gcfrornen H^eKc

«nmtttelbac bon bcB @onne, befct;lencn n?erbcn/ ebe fic

naä) titit) naä) aufgetbaut finb/ ober bucct) einen ^et

gen bes gcof! aufgclof! njorben if?t fo gebt Der ganjc

torjabrige Sricb baburcb t>es(orcn/ unb Die gofgea l>ai

t>on ftnb bann nacbt^ciüger/ OI0 to» J^perbllfcoilen*

§» 147»
'

hu fpäfen gröbling^ '< Si'ol^« finb ober audb «oc^

befonber^ für bic feimenben 6aQmen unb eben aufgc»

gongencn ^^flanjen/ oorjügHcb ber D^abel^cl^er, ^kUn
«nö aOec bcnjcnlgen S^oliaxun, ttun 6aßmen nid&t

tief i« ben S3oDen fommcn bürfen/ unb beten SBuw
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jelti nW greift tief In UnfclUn greife«, ^tfWl<i*

3ngbcfont)erc i(t Meö ober tergaO: wenn folc^e (Baai

men in einen ju jTorf oufgeloefertcn t)ocjunII4) leicfetett

oDer fonDigen Sßo&cn auögefacf wccDen. £)ie ^cfcfeci»

nungen Daüon fin^, Dq§ »enn ncc^ einem Dorpcrge*

gangencn Siegen gtof! eintritt, bei öem 5luftNuen tei

SBoDcnö fold^ec unD mit IN Me ^f!anj*en in bie^o^c

gehoben »erben, Diefc mit l^ren SBurjefn auger 95eri

binDung beö 35oDen€ fommeu, unD bettrocfnen» t)fm

noct nlc^t gcfcimten unD im Q3oöen llegcnDcn 6aamen

trlDerfd^rt ein glclc^eö ©c^lcf fa(, anb eö »gefjen Oö#

burc^ Dft gonje Slnfaoten ju ®runbe»

§ 148*

öle tüt(S) ben l^efMgen SBinter ^ unb fpatcn %tü^t

ia^röfrof?, »enn erflerer an geltem 2ßlntcrtagen auf

^onnenfd&eln fc^nett eintritt, unb festerer ju einer foU

tfcen Btit fjcö ereignet, wenn ble 6äftc fcfeon ctroaö

in Q3enjegung fmb, cntffe^enbcn Dilffe in iTicifTcn^ oi.^»

8emact)fcnen ^Säumen »erben grojiriffc ober (£iö*

üuftc genannt. 5^ie natürliche entflejung bcrfelben

baburcö, ta§ bic in 5^e»f9ung gerat^enea ©5ftc ji»

(Si^ gefrören, unb in blefcr @e|?alt einen gvoßern Staum

einne^cn, al^ fie »or^er fjatten, troburc^) ble @efdSc

unb bcs ©eivebc aoegebc^nt »erben, fo bag feiere

jerrla^cn müjTen, »irft fe^r nocfet^eiitg auf bö^ ^cl§

ber baoon betroffenen ^-dume, wenn folgte «Ic^t üUt

bolö genauen »erben, ^e tiefer bicfe Üviffe in t>aß

J^ofj unb jumeilcn 6i^ auf ben J^ern elngs(?en, bcfl:>

nactfl'ejiiger i\l folc&eä für Den tec&nifd^en ©e&rauc^

bcfifflbt'n. Slefe -SJunöen ^pHen fe()c oft gar nicht

ju; unb »enn bk »enigec tiefen audij tiit einer ?a>ul(l

überwogen »erben i fo bleibt ber inueie @^al£ bennoc^;
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uttb fönt fi* oft mit fauIctiDcn ©iftett an, Me immer

totittt Im Snnccn Deö Jpoljed um fic^ frcffcn, *)

§. 149»

)Dev ©c^aDett/ Den Die jungen ^oljpflanjen Durc^

J^etbfJ ^ unD grü&jaörsfroflc edciOe«/ Ia§t fic() jmot

nicOtf menn t>ie Um(?anDe ba^u geeignet finD/ ixt^int

bern: e0 Ia||en fict) InDeffen ^ocbauung^mittel anmen«

Den/ bamit bie grolle bie jungen ^ol^pflanjen unD

SlnfoQten ni(*t fo Iclöbt treffen tonnen. Dlefe Hegen

in bem gorffbmieb felbf?, unb befielen boHn;

1 ) t>a§ in benjenigcn Sofadtdten/ wo bae Erfrieren

beg iungen ^oljeß leicbt gefcfticöt, befonberö in

engen feucbten l^aletn, an 5f7Uc()en unb fublic^en

^ergab^angen K. b)e®aamenbdume in ben @cbläi

gen fo lange/ a(0 ee o^ne ©cbaben t>cß Siufmacbfe^

gefcbe^en, unb bii ber grofl benfdben moglicber

Sßcife feinen ©cfcaben mebr jufügen fann, iief^tn

gelaffen; unb überhaupt bie ©cbiage jn)fcfma§ig

unb fo angelegt vonnen, Da§ bec 21nroucb^ nicbt

nur (gcbu§ erbdit/ fonbern autb ein geboriqec

^uftjug/ um bie SDun(?e ju $ec(?reuen/ <Btatt fint

ben fann;

2) ta§ bei funflUc^en 2öalbfaattn an berglelctiett

Orren^ wo obne6*u6 tat junae^of^ (dcbt crfrlrt,

folcbc ^oljjarrcn angcbauet »erben/ bie öom grofl

•) ®en)6f)n!tcl[) bekommen folcfie '^amne, bt'c in einem ifirct

9?fltur nad) ju nafjen ^oben flehen, ^auftgcr S'ieflufte/

ol^ foldje, iie einen trocfnen (S^tanöort ^aben. Sic in

einem feud)ten ^oben fte^enöcn ^äumc i^aben nämHc^
ein fc(;iüäc{}ercö ©ewebe/ tüentei» »oenigcr im @tanöe ifl,

bei" ©eiüat beö gefrievenbeii ©aftc^ ju lüiDerftcljert; unb

iie€ um fo »»eniger, ba in berglcicijen '?>oben bei- @aft
«uc^ ^aujtget unb wäßviger ijt alö im tvocfnen '-öoben.
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ntnlQtt leiben; ober Dag Den järHic^en ein 6inf

tcict)<nbec C(^u$ Durct) 5Sor* oDcr ^OJitfaot anDei

rev ^oljartcn gegeben njicO;

3) pa§ in folc^en gefö^rHc^en gofalifaren Die S^iei

DermalD t jlatt Der ^o(^n>alDmict^fc^äft geführt

tt)irö

;

4) Dag bei Den Äultaren mit Ü^aDcI^oI^z Sirfen ic*

befonDerö »enn fic in einem fanöigen lelct)ten 57o«

Den öocgcnommen rocröen/ Dicfer nic^t ju üaxt

«ufgelocfect/ fonDern nur munD gemac(^t ivirD.

§. 150*

II. ^er Siaußreif unD Da^ @Uttei^ ftnD

tßaturecfcfecinungen, »elcfee Durc^ ©efcieren bon ©unfleti

Die ficfe an Die 2lcf!e Dcc ^äume anfe^en, entließen. @o
lange Dtefe £}unf?e in frpHaUifirten ^igucen fict an^

fangen/ nennt man Die^ Siau^reif : A>enn aber Derfelbe

Ducct) Die 6onnenn>dcme aufget^auet n)irD/ Da6^a|Ter

fc^ncfl wieDer gefriert/ fo entfielet DaDurcO oft über

Die ganje Oberfiacte Der ^dumc eine ^iecinDe, tt>elc<)e

©latteiö genannt wirD. ^SeiDee, fomo^l 9vaßtteif alö

©lattciö/ if? für Die ©tangen^olicr fcbr gefd^rli.^

:

inbem Durc^ Die ©cDrocre Diefer angcfcornen 2)un(?c

ticie ©tan<jen umgebogen oDer obgebrocpen werOen»

©elbf! Die 2Jef!e olter 35dume brechen Durcfe Die Uil
Dc3<£jreö ah, unD esenifte^en DaDurct) SßunDen/ n^elc^e

jur §du(ni§ 93eranlaifung geben. 3n Den ©rangen*

^oljern mecDen Dabucct Meten tcrurfQctft, Die in jcDer

^infict)t nactt^eilig fmD. I5ie ')}at>€l^b^tic, bcfonDecö

Die iiiefern/ Deren Qlefle 'o^neDieß fe|>r bcüxtig fino,

unD an Deren langen StaDeln (i0\ Die (>efrornen i>ün|?e

me(}r anfangen fmD Den sroßien ^efa^ren auegefe^tt
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§» 151»

fla*) fo wenig/ aU DerOln^ang öcffflöcn an DieSdume

tcr^inOern: Der ©cta^f« Dat>on fä§t fic^ ahtt bod^

fcccminbccn unO ijum ^^eil ganj abttjenbcn, Saö dm
jigc einfalle 9)?l«d Dagegen iüt ble 55e(?dnbe; bcfow

betö Die ^tan^tti^ol^etf in einem gebrurigenen @c^fu^

ju erhalten: inbem ol^Dann Die 2lcffc unb jlconcn

in cinatiber greifen/ unb p,t gcmeinfct^aftüc^ blc UH
teö (Eifeö ttogeri; o^ne tia§ fjc umgebiücft/ obef Die

Slefie abgebrochen »erben fonnen*

§ 152»

IIJ. S)er ©c^necflnNttg^ ber mit ben borjper^

gel^enben H^üfurerfctelnungen einerlei SIrt \fi, erzeugt

f cb baburcb / wenn ber juerj! gefüDcnc 6cfenee ficb in

SBaffer ouflof!/ blefc^ on ben 9$dumen gefriert, unD

tem folgenben faflcnben ©c^nec baburc^ einett feflen

SHu^epunft gieSt, Sin jcber mut (Scbecc bleibt ^ier

l)anQttt, unb bic 2ail begäben wirft fo (?arf, bQ§ bai

burc^ ein ©cbnccbrucf entfielt. Dem bic nld;t im

6<blu§ fle^cnben 6tan9en^5fjer iiicbt miberfte^en

!onnett» (Sie werben boöon fo niebergebö^cn/ ta^ fte

fidi nlcbt njtcbcr öufric^ten f6n»*:en ; unb mclflen^ wen

^cn ganic ©fangenbofj ? Diirrifte burcö ble W beö

gc^ticeö abgebrocftem J5cr 6c^ncebru(f wirft nlcbt

bloö nac^tbcilig in ben ^aub^ol^ * ^Salbungen/ rne^c

unb »orjüglict) aber in Den D^abel^ol^roalbußgcn/

inbem Dicfe burcb t^rc ^elaubung im ?IBinfer unb

burcb bie groperc gidctje i^rcr i?ronen unb Slefrc bem

©c^nec ßie^c Üvaum geben, ficb fefrjufr^en. ©ober

tie ©tangen^ofjer eon 9^abe{f5c(igeti5d*t)fe;i ge:^65ulic^

öfterer ben Sc^ncebrucf unterliegtn/, unö felbfr 6tan»
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§ 153*

SMc Soften t>on ©c^nccan^ang f6nncn öorjöglJc^

tiuc Daburcl) obgcwcnöct »ciDcii/ njcnn Die ©tangcn«

5oIj > ?H3a(Dun9cn iieti in einem fo gefc^loffenen ©fanD

ficö bfftuDen^ Da§ t»ic §5dumc flc^ einan&ec ^^Uen^

«nb nid)t t)om @c&nec gebogen mcr&cn f6nncn. fKtt

flelma§i0c ^urctfor(?ungcn jK^tm Die ©tangcnl^oljec

om bellen Dagegen, u»D bewirfcn Durc^ eine mS§i9C

$uffiing ocn oben, Dq§ Die ©ipfel öei* Sdume oon

2BinDe btrocQt »erben/ bec @c^nec alfo nictt auf beti

Jftonen liegen bleibt, fonbetn auf Den 5Boben fdUf.

^ie in ben ^iebecmalbungen übergeladenen ia§t

tt\§n unb überhaupt oQe einzeln fte^enbe ^dume
leiben noc^ inibefonbcre t)om (Sc^ncebrud^. ©icfc

fonnen nur bogegcn gefd)ö(}t »erben, wenn nion noc^

SSer^dltniö beö 6fanbortö fo (larfe 6tdmnic bafüt

roh^lt, »elc^e Dem S^rucf ber ^a[l 6c^nee ge^6rig wii

Utfli^tn fonnen*

§» 154»

IV. ^Ic Sturmtvinbe ^aben burc^ l^reSBi«

fungen fo t)ielc gefährliche unb nac^t^eiligc golge«

für bie SBalbungen» ba§ ber gor|?tt)irt^, benfelben t)or»

jubeugen, bie gro§te 2iufmerframfcit anwcnben mu§.

35re 2Birfungen ftnb t)on fo mancherlei 2lrf, unb felbf? eltt

gett>o5nlict;er 52inb, »enn er in gewiffen i^agen unD

SSer^dUniffen einen SBalb trifft/ (onn fe^r nac^t^eiiijj

für benfelben »erben. Scr 6turmn)lnb jlrecft nid}t

nur gon^c 2Balbbi|?rifte ^u 55oDcn, fonbern ee ttjerbeii

auc^ ejnjelp fleficnbe, befonbore ©anmenbdumc, in beit

©f^ldgen Davon getroffen unb umgerijfen, Sßjnn «



tu(^ til(i)t Immtt in ^fatiDe ifT, t>\( 5^5üme iimjutt>eci

ffn: fo tDcrDeti burct) öcnfflbni Dod) ofr In iicfc^loffenen

^effänDen fomo^l, olß ouct Ifolirte ©tammc ouf Die

(Seite gebi>${<>n; inDem Durc^ Die heftige ^eniegun^

Oie SBurjeln loeseciffen n^erDen*

§. 155*

3Mc nacfef^eUlöen gofgen üon öcn butc& (S^ötme

erfolgten 2l3inOfällen fmö ober nac^ Den OSitfungcn

Der iSfürmc fowobl, &<\8 nac^ Den ^oljarten unD

5?dumenr Die »on Denfelben ^ettolfen mcrDen, t)ftfct)ie*

ten. aßenn ganje $ffia(DDlf?fifte »om ©turmwinD urrn

jcHJTen »erDenj fo giebt Dieß eine 6t6run.« in Der

5Blrtb*"*off auf lange 3flt ^iaaui, weil off unD meif^enö

Dieselben in i^rem be(7en ^ac^lt^um unD alfo j;uv

Unjcit jur ü^ugung fommen. ©le Jfultur oon Den

gleichen entblöden ^olDf[diten i(? auc^ mei(?entl^ei(^

mit me^r ^ü^e unD ^offenaufmonD üerbunDen^ a(^

bei einem getto^nlicben ^of^öieb. trifft Der @turm<

ttjinb einem ^aDelbolj*, befonDeri in §i(ttenbe(?anD:

fo ifl für Die golge ju bcforgen, Daß Der noöb etnan

peben gebliebene Dem 2ßlnDe freigcfleflte QBalDt^ell,

bei Der nacfcflen SScranlajfung auct umgcrlflien mirD»

©ae Umreiten ein/jelner 6oamenbaumc in Den @(f)ld«

gen bat Die na^t^filige golge, Dag t^ell^ Der Darunter

»or^anDene 2Intt>ucftö, unD um fo me^r ju ©cunDc

gebt, wenn Die ^äurne jugleic?) mit Den füiurjcln au0<

ge ijTen roccDcn/ t^cüö Derfdbe Dcß oft no(ft notbt»en#

Di^^i v6ct)i<^cß unD 6ct)attenß beraubt »irD, unD auc^

Dai)ur4) ju ©runDe gebt. 3» «0«" gäUen finD aber

jur ^luebeff-^rung Der DaDurc^i entflanDencn Surfen unD

SSlogcn fünjTIi4)c unD oft mübfame Kulturen not^t

tüenOtii. . 2)ie ^^iegung ein^elnet Q^dume unD Daö

^D^rei^cn Der SBurjeln Derfeiben Durc^ Den SBinD ifl
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8fronöerö In ^l(tUnbeUtitm dußerf! gefS^fll«* t Inbem

fict) in folcfce fcanf gcroorDene Q3dumc Ocr ^nrtem

tafex fegt, Der fid) bolD über Den ganjfn 2ßalö ö?w

breitete wenn nIcOt Die fct)n' ßff^'n SSorfebtungcn Dag«

gen getroffen ivecDen. 3lu(t »irD Durcö Die SSecfcijie^

bung einzelner 'Zäunte einem nact)foldenDen €tarmtt>inD

3urang oerfc^aft^ unD Dann Der ganje ^alDDifirift

tiRiv^eiciffen*

$» 156*

Sie @cfcu§ < gjjittel / ttjelc^e anjunjenDc« f!n^, um
^en 6(^aOcn Dur(t ©tutrmmln^e möglic^fJ ju öerbin*

Dern; fernen im ^lUgemeinen in einer re9e(md§ideR

2$''n)irt^'ct>aftun9 Der 2ßaloungen gefuc^t roerDcn» S^ie

5Beobac^)tung folgenDcr Üiegelu roirD in Den meiden

gdQen Die^it^unaen Der SBinDI?ürme nu ^inDern/ unO

Den gr5§ten 6i$aDen Dat)on abjnwenDen^ im 6tAnDe

fepn.

1) 3n aOcn, tor^süglic^ aber in Den 3^aDel()o{jn)aIi

Düngen^ unD befouDei'6 in Denjenigen ta^enf too

Die @turm»inDc am ^cfHgjlcn wiiftn f6nnen/

fucbe man Die ^ßaloungen (ieiö in Dem gefctiiolfcnften

6tanDe ^u erbaUen.

2) 3luf Denjenigen (Seifen^ tt)o^er Die |?acf|?en ^InDe
fommen, Darf oer 9BalD nic^t angcbauen/ fonDer«

Die 6cbldge miiffen t)on Der entgegen gefegten

6«ite (;er ongelegf wetDen.

3) 3n Magert/ n>o Der ^h>b mirfen fann, Dürfen Die

©cfcldge nie/ unD am njenlgften im '^aOel^ol^t,

mitten Durcfe einen 2i3alD ongelegt »eroen; um
feinen SugroinD ju üeranlaflfen / Der oft heftiger

toixH ald ein 6turmn>inD.

4) 3" gefä^rllct)en U^tn müflT'-n foI(te ^oljorten

angezogen n^erDcR; bei Denen von ^tnDfäiien nic^r
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t)lel ju bcfofseit lü/ «nö bic J^oc^ttJalbttjktlpfc^aft

in eine S^lcöccwalDwirt^fc^aft umgcformf wecDeiu

5) 3" ©aamenßdumen muffen in ben ben saJinben

fc^r nuß0ffe§ten ©c^Idgen/ |o(c^c gewallt »eebenf

tveictie einen furjen @tamm ^aben/ unb babei i?on

ge^otigcc @tdrfe ftnb.

6) £)ieieni{)en gic^tenroalbunden/ in benen einjefne

35dumc öom SBinb gcfc^oben obec umgeworfen

n^orben; morin olfo ^öcfen entjlanben^ meiere

ju neuen ^inbmärfen ober {um Umreißen be^

ganzen ^alDtß, auc^ $uk CSerme^rung tmb ^exi

fcreitung beö Sorfenfdfcr^ SSeranlafTung gct^cn^

muiTen moalic^fi balb 5um ^ieb fommen*

§ 157*

V. SDer®raön)uc^ö/ wenn et in ben ^aU
bungen ju fe^r liber^anb nimmt/ ift ein gro§eä J^in^

berui§ bei ber Kultur berfelben* dt i(l meifren^ goige

»on einer fehlerhaften gort^mirf^fctaft/ junoeilen iü et

oucj) ber Söge bcr Salbungen beijumejfen. £)tc fo

genannten ^or(l«nfrduter^ olö ^eibe/ /peibelbeeren^

Pfriemen k. beren Ueber^anbnepmcn eben fo fc^döllcö

iÜ, fonnen oua) ^ie^er gejdbU werben» £)ie f4)dDli4)en

folgen/ welche burc^ einen übertriebenen @ra^mu4)^

ober Ddi Ueber^anbne^men ber gorl^unfrduter, erzeugt

werben/ befielen t)orjügli(^ barin^ ta§ ber $oben fe^c

fc^neU bie €mpfdng(ic()feit für bie (2lufna^me ber Baat

men berliert; t)a§ bie eben aufgegangenen (Baammt

^(^anjen burc^ tiaß fc^neU jwifc^en benfe(ben aufwacOf

fenbc @ra0 unb gorflunfcaut oft er|?lcft werben;

ta§ th üppig wac^fenben ©rdfer/ wenn fic fic^ übet

einanber legen/ ben kaufen unb tieien fc^dolic^ea

^nfttun einen f(|ü$enben ^^lufentpalt geben*
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§ 158»

%an^ üon tm ^alDungen a&jumenDen^ (lept nic^e

imm« In Der SKacfet De^ govfiwiK^ö; Durcö manche

jn)ecfma§l3c fßotU^mtiQm Id§t ficö inDeffen Dcf6ct«
Den in ölelen gdßen öorbeugcn wnb minöcrn, 5)lefc

^tixbaüttn^^f unt> ^am{\\i>txiin^i t ^ittti Hegen obee

gtogtent^ellö In Der 55ctt>ict^f(^affun9 Der SöafDungctt

fclbj?, unö laflfcn fic^ ß«ö föIgenDen Siegeln Jevlcltcn,

i) T)it ©ctidgc welche Dem (Tatfcu Scrcafen ^ oöec

Dem Ueberjic^ett öon gorHutisiauUcn, fe$c au^gei

ff^t finD^ mölTctt bH juc crfoIgjnDcn 55efaamun3

fo Dunfcl gehalten WcrDen, Dß§ Die fc^dölic^e»

©emdc^fc nic^t auf^ufommcn im 6tanDe finD.

2) BtlbÜ nacö etfolgtcr ^cfaamung De» Öcfeldgc

mu§ bi^ jum Slufge^en Dcc ^oljvflanjen auc^

nocO ein fe^c Dichtet ©tanD Dcc 6oamen5öumc
fo lange t)erbleil>en/ hiß t>aß Uebernjac^fen Dew

felben öon fBxai unO Unfcaut i^nen «ic^t me^c

fc^dölic^ fei)n fann»

3) SBcnn t>aß ®caiS unD gorfTunfcaut In Den ©cfeldi

gen , aUec 3Sorfic^t ungcoctret, Dennoch ilatt ett

id^tltitf unD ctf!ere^ (i(fi übet einanDet legt: fo

ntu§ eö mit Der größten gorgfölt jivifc^en Den

jungen ^flanjen mit Der ^anO außgerupft »ciOcn,

§ 159»

vr. £)le ^ndffe, Wflc^c oft In einem Ueberi

mo§ Düö ganje ^a^r wenigRcnö Den größten S^cU Defi

felben in Den ^BalDungen fic^ torftnöet/ unD Den SBalD^

boDen cntnjcOec befIdnDig naß unD fnmpfig macßt;

»Der i^n ganj unter SSajTec fegt/ Wl fii? ^i< ^ofjge^

»di^fe in mancher ^Infic^t fc^doilc^, '^k a^dffe/
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tvetcfee fidb bfoä hU in t>U Oberfläche (e^ S3obend txt

ftcecft/ un& nic^t über Denfe(b<n ftcO t?erbrdtet< ifl

jmar nictt fo nar^t^eilidr »ie Die eigentliche Ueberf

fcfetDcmmungf wenn fic^ nic^t geraDe ^oljortcn Dofclbfl

6eftnDen^ &enen eine folc^e ganj jutviDec ifl. £iie

9^a(T<!/ t))e{ct)e in Dem Q3oDen ftct) beftnDet/ ^at ibrcn

@runD in Q.ueüett, Die feinen Slbflu§^ unD menn Die

^jddlxn fo Hecken/ Da§ fte feinen gaU ^aben. S)a Die^

mtijtcne om §u§ bon ©cbicgen fic^ ereic^net: fo »irD

Die 3^affe oft noc?) Dut(t) Daö bon Den SBergen ^crab«

(TcomcnDe Siegen* unD 6(ftnecn)affer bctmt^tu 5(!

ta§ Gaffer in fo gro§ec ^enge im Q3oOen/ unD tritt

auf Die Oberfläche aui : fo tt^ivD eß eine Uebevfc|)n)emf

mungr Die borjuglic^ aucb DuccO t>a^ Uebertreten nö^e

liegenDec giujTe unD @tr6me oeranlait toicD*

§* i6o*

©ie IKactt^tHe/ welche ein $u na|]er/ oDet ein

Die melffc '^dt teß ^a^ttß übcrfc^rocmrater ^oDcn mie

fict) fu^cen^ du§evn ftc^ &or|üg(ic^ bei Der J^ultut/

unD Dem ^ac^st^um Der J^oljacten öber^au|»t/ in^bei

fonDere aber Derjenigen / meiere feinen naffen @tanDi

ort Dertragen fonnen. S^er ju naffe Q3oDen ber^iinDert

namlic^ Daö j^eimen De^ @aomen^ unD Daä Slufge^en

Deri^flan^en^ unD Die Dafelbf! oorbanDrnen ^oljpflanjen

nebmen einen ju gro§en Ueberf{u§ t)on ^euc^tigfeit ein/

rooDurc^ eine Stockung Der 6äfte unD ein frübe^ (^in^

ge^en Der jungen unD Qibf!erben Der altem @tämme
enthebt. Der Den größten Zidl Dcö So^rö &Uvt

fc^memmte '^BoDen äugert na(t)tbei(ige Solgen für Die

ouf Demfelben (lebenDen ^o({geiT>ä(tfe* T>it jungen

J^o(jpflan;?n^ n>enn fte eine '^e\t lang jum X^eil oDee

ganj unter '^H^affer ilt^tnf werDen in ibrem ganjen

^ac^et^um gehemmt/ uuD ge^en über ftirj oDer lang

ein.
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elm t)ie alUtn $aume leiDen t>tvWtn\§ma§k^ oof

DiefHbe ^rt, unD (Serben / tv(nn glei^) fpdter a(ä Die

l^nflecen ipfianjeri; ab*

§. i6i*

^ie Riffel }or SlbtcenCung Dec tur4) ju große

SRafft t)ecurfo(*ten Ü^actt^dle liegen in Der 93cron>

iQffiing ju Diefem ^relgniß, £)ie Urfac^en Der 3^a|Te

ntüffen olfo erforfc^t/ unD Durc^ ^ebung Derfelben Den

(arau^ ent(?e^enDen 9^ac()t^ei(en abgebolfen »erOen.

€inc ju große 9Ja(fe ^ot i^ten ©tunD in üueffett

überpaupr/ tt>e(4)e |t<^ bei einer ebenen U^e in ^iv'nge

torfinDen/ unD iitebefonDere n>enn in queUigen @e^

genDen ein ^^onlager fict iu geringer iliefe Ded Q^oi

Öenö bffünDef. 2)ie 3Äi»eI/ »elc^e anjumcnDen ftnO^

um DieÜ^äffe ju üerminDern/ bef?eben t>orjä(;!tct) Darin^

Da§ Die ÜueQen aufgefu(^t/ folc^e |i;fan;mengetu^rt

«nb tat 2Ba(fer in fo blel m5g(icfe gcroDUcni($tf @td#

ben/ ttelct)e öom tlefjTen Ranfte De6 2ibjugg ble jum

(6(^f!en binge^ogen tverDen/ abgeleitet föicD* ^o abe(

eine Ueberfctwemmung Dcö 5)oDcriö Durc^ Dag lieber*

treten con glüjfen unD ©tiomen^ irenn Der angren*

jenDe ffialO febr nieDtig liegt, t>erurfacbet ft)irD: Da

fann t^tilä DaDurc^, Daß eine Dieiniguug Der üeri

fc^Iammten glußbctten/ uiiD eine £)urt|f?ecl}ung Der

gfußfrÄmmen torgenommen »irD, geholfen; tbHI^

muffen aber au* SSorboue Durc^ Damme gemactt toeri

Den. ^enn auc^ DaDurc^ Die Ueberfc^memmung ge*

(inDert mirD : fo ifl et Dennoct not^menDig^ einzelne

graben Durct ben SBalD lu Rieben; um menigften^

tai fic^ in fo nieDrig liegenDen @egenDen fammelnDe

!Baffer Darin auf|ufa|fen*

3
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§. l62«

VII. t)lc teuere unD IJtorfnung/ welche

ein ^Döett/ roenn ec ndmlic^ ober jn>ei Su§ tief/ gan$

troden unD f!au6ai;tid if!/ befi^tf iü ein .^itiDerni§

^et S^ol^hltm überhaupt / unt) n?lcft InöbefonDit'C auf

baö SBact^t^um Dcc ^olj'ieftjdc()fe nactt^eiUg. £)ie

Urfacten ein« ju großen Spurre unD Xrocfnuncj ftnS)

t^eüs in feiner l^agc, t^eilö in Der SOiifcfeung Deffelben

2U fucten : gcfto^nlic^ finD ober belDe mit elnanö«

tecbunDeu/ Der @runD Derfelben; unD in Dem &tat>f

In welchem Die eine oDer cnDere Urfacte Dor^anDen if?/

tt)lrD Die ©urre nnD l^rocfnung üerme^rt oDer öcrmin^

Dect. 2ßenn Die 2a9e Deß SPoDcnö Der 21rt if?/ Dof

Die @onne am (lai-fflen unD Idncjflen Dorauf wlrfcn/

unD ouetrotfnenDe 3RocD * unD 0]?röinDe ipn treffeit

fonnen : fo roirD DaDurc^ Die ^ludtcocfnung nocö fc$t

befocDert/ inDem Die unmittelbare Sintritfung Der

©onnc unD 2SinDc auf Den Q5oDen eine SSerDönfiung

oOer feiner geucttigfeiten jur Solgc ^at, ©inD Die

Q^effanDt^eilc Deö Q5oDenö übcrDleö Der 2(rt/ Dog Die

geuc^tigfeit fic§ ni(()t lange in Dcmfelbcn erhalten tantt,

neld^ei tjocjüglic^ bei einem ©anD unD ^alfboDen Der

gatt m, unD roirD Derfelbe ton @ra^ unD 8aub ent<

hMt fo wirD DaDur(^ Der l)o(SjHe @rqD oon ^üttt

unD ^rodnung bewirft.

§ 163.

Sic ^adtt^tlU eineö ju Dürren unD trocfnen ^0*

benö für Die Jr)o(^9e?Bdct)fe befielen Darin, Da§ Durcö

Da^ 3)?i6öer5dUni§ im Cclnfougen unD 21u6Dün|len Oet

^oljfliittJäctife, Die in Der Obevpdcfte Deö ^BoDcnö lie*

genDen ©augmurjeln öertrocfnen, rooüon bei Den jun#

gen ^olipflanjen Da^ fc^neUe ^bf^erben bei Den altern
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ob« öci' gctinftcce 3»*»«*^ ""'^ ^«^ fif"^^^ 5l6f?erben

terfelben Die golgcn fiiiD. 3c roenlgec Die üoc^anDcncn

ober Die onjubouenDcn ^oljarfeii einen feinen (StanD

tcttragen fonnen , unb Je me^i' 9^a()tun96t|)eUe DlefcU

ben ju l^rcm 5[ßact^tf)um öerlangen: beflo früher unb

f4)neaec unterliegen fic jenen nacöt^elllficn ^latuxm

elgnlffen»

§. 164»

«Bei ben «Dlltfcln, welche onjuwenben Unb, um

feieren fcDaöllc^en g^aturerclgniJTen ju begegnen, unb

l^cc ma^t^ellc ju mlnbei-n, fommt cö batouf on, ob

ein mageret trocfnet ^Boben in einec be« (Sonnt fe^c

oufigefe^tcn £age mit ^o(j bett)a4)fen, ober ob ei- ganj

toon Jpolj entblo}! 11?. - 3m «rflem Satt muffen t>or*

jügllc^ 25oibauung0mlttel ongetrenbet werben, um ju

ter^lnbern, bo§ bur<^ eine (gntblofung bcs SBobcnö

ble aBlrfungcn bcc ^i§c nlcfet ^u jTarf werben; unb

eö mu§ bcfonöcrö bal;ln gearbeitet »erben, einen mog«

m^ gcfc^loflfenen unb bleuten Q^eflanb ju erlangen,

um baburc^ ble nac^t^elllgcn (Sinmlrfungen bcr /pi^c

JU ma§lgcn. 3m önöcrn gatt mug aUv Darauf x>m

jüglld) Q3cDac^t -genommen nserben, bem Der 5:)urj:e

unb Xrocfnl§ auügefeeten 5?obcn eine foKte «Bebccfung

JU geben, moDur* t>a^ Slu^tcotfnen bcjTelben t>cif(>ln»

bett, unb ble i?u(tut möglich gemacht »irb.

§. 165»

£)le befonbern ?0?ittel gegen t)ürre unb Srocfnung

langen öon ben Jebeömallgen gofalumlTanben ab. 5$el

einem fcfton mit erwa*fenem ^olj« bebecTten 93obm

ijl anf eine moaUcfeffe ©Tönung ber £aub i ob« oni

berer^Bobenbccfe, bei berSeijöngung beö Sßolbeö abec

ouf einen bl(^ten 53e|lanb beffdben m i« tvltf^«/ »»<>

3 2
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folc^e J^oljarte» ju toh^ltn, Die Drr £ag« otiD Dem
©tanöort an<i(mtiftntt (mn, aH oft M< oafclbf! do«
^anoenen. 31? D« 35oOcn ober noct) ganj tmbM,
olfo Der tootfnung me^t au^tk^t, als Oer mtt Sdu<

,

men beDccfte: fo ifl ti üorjüglicD nof^tcenDig, eine

Dict)te X)frfc über Denfrlbcn ju befommen, um if;n Dann
bejfer mit Dal)ir» ßtt> paffcnOen ^oijaiten anboucn $u

!6nnen. €ine foldt^e S:)etfc nUo Durc^ ©iue^ ^fciei

men ^c* erlangt mecDen foanen*

§* i66*

VIII. J)er grugfanD, oDec Derienige feine

®anD/ Den Det ffitnD t>on einem Ort jum anoern foit#

treibt, an einer ©teUe au^ Dem 55oöen ^ebr, unb an
einer anDetn in ^ligel unD 53erge anftbürmt^ unD
flanjc glätten überfttroemmt, if? eine ^bm fcbäbHc^c

?«atürerefcDelnung. «Kan trift Den glngfanD mtiiieni
on Den Ufern Der ^eere unD gluffe an , rco er bei

Uebcrfcbnjemmungen ober (?arfen ©inDaürmen auä
ibjer !Jiefe auegeroorfen »irD, Daö Ufer unD »eite
eereden ^anD Domit ieOecft, nnD öon Da immer totU
ter becwe^f »irD. OH »ItD er ou(t) mitten im l'onoe

in großen ©tretfen angctrolfen, wo ein an ficD fe^r
leict)(er eanDboDen DurcD ^ntblofung bon ©enjddjfen,
Dem SiußDürren Durd) ©onne unD 2BlnD auöqeiegt
»l?D, @raö unD «Wooö Oftllcrt ficD na^t unD nactf
Die ©turmroinDe machen $6cOer in Den SßoDen, üer*
»e^en Den ©onD, unD ocrfanDen ganje ©egenDen,
©eine eigenebümUcbc UnfrucDtbocfelt unD Die Ueberi
fcOwemmung Dee na$e gelegenen fruchtbaren 9?oDenl,
ma4>t ibn no(t um fo me^r jum @egen|lanD Dti

,

gorflfcDu$eö/ ali Die glugfanD < ©trecfen meiffene Dem
SßaioboDen angeboren/ »enigf?en8 Der gSolDfultttr gw
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tß\r>mei iverbeit; unt> auc^ nm $unac^f{ mit ^ofj ott>

flebauet roerDen f6nnen*

$. 167.

9(n feen Offen / wo 0* D« glogfonö fcfcöit üon

tRatuc befünDee; oDer too^in er Durc^ Den ^inD if!

getrieben n>orOeQf mu§ Derfelbe, tl^eK^ um feine weitere

fOerbinOung ju binDein, tbell6 um Die Damie beDecften

gldcDen fnitioiren ju fonnen^ binDenD oDer f?ebenD ge»

ma^t werDen, X)iefe ';8ocatbeit WirD DieQ^inDung De«

®anDf(^oaen genannt.

©ie^SinDung unD J?ultur großer gfugfanDiÖtrecfen

oDer Der 6anDfc^oaen if? ein fDl^fpielige^ onD mübf

fomeö SBetf / Dae , je noc^Dem Die ^trecfcn t)cn febc

gro§em oOer aucb nur oon geringem Umfange ftnD^

me^r oDet weniger ^irbeit eiforDert.

£)ie attgemdnen Dt^gein De6 ^erfa&rend bei Der

!&inDang Deg ^lu^fanDe^ ton großen ©trecfen/ unD

t90 Der 6anD febr fluchtig if!, begeben Darin»

^$ werDen in Der £iiegel t>ott SlbenD nact ^0P<

gen ju/ in gan^ ebenen ^egenDen abn nur t>on €üDf

toe\t nacO ü^orDofl ^kn, ^(ecbtjaune in Dei $ange t)on

Mittag gegen 2)2itterna(^t^ in gewiffen Durct) Die @r6§e

ber Sldcte unD Die ^ewegUcbfeit De^ 6anDeä ju befiim»

inenDen (Entfernungen t)on 10 bi^ 20 Üiut^eu/ ft naä>

SBefc^affenbeit De0 terrain^/ paraflel mit einanDer ant

gelegt. t)iefe '^aunt ragen 3f — 4 8«ß über Den

S^oDen^ert)or/ Die ^nDen Derfelben werDen auf jeDen

%afl ^afenformig gemacht ^ on gefä^rüc^en 6teaeti

nuerjdune gejogeu/ unD Die SSertirfungen^ worauf Der

QßinD Den @anD ^erau^bebt^ WerDen mit b^^^bmonDi

förmigen SUc^tjäunen umgeben* SBenn nun auf Oiefr
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SIrt Ut ?XBInD t>en @anb nlc^t mt^v fortbcitegcn tanrti

bcrfelbc ficö wenigfTcnö an Die gcc^tüaunc onlcgt: fo

fann Die 53cfüQinung Dec ©anDfldc^c mit liefern Dorjjc»

nommcn wcrDen ; itiDem entmeDcc Der ©aatucn über

Die ganje gldc^c ou^ßeflceucf, oDec gycc^en mit Dem

53flua 1—2 gu§ öon einanDec entfernt gebogen/ unD

Der ©öamen Dartn ouögefact wicD* 3?act) Der Saat

WirD Die ganje glac^e mit ^iefeuiweigcn Didjt neben

einanDer gelebt/ in Der ölet bct>edt, Do§ Die 6tamm>
enDcn Dcrfclbcn gegen 2lbenD fc^ra^c in Den 55oDen

gcf?erft merDett/ unD Die 6pi$en gegen SOtorgcn ^in

ouf Den ^SoDen oufliegen, hierunter wifD DecÄiefcr*

fäamen fetmen^ unD Der $oDen (tc^ nac^ unD nact

mit ciittc @ra6De(fc fo überjjc^en; Dq§ nac^ SBegna^me

^er ^tt)tiQi Der SOinD Den 6anD nic^t me^r foitben»

gtn fann*

§. 169«

@inD Die ©anDfcDoQen ton geringem Umfang unD

e(n>an nur 10 bid 30 borgen groß^ oDer Der glug«

fanD ru^t nur tt)enige 3oa ^oct auf einem feflen

S3oDen : fo ifi e^ t\\^t not^roenDig ^oupir^dune anju«

legen/ ^h^eni fann an Der @renje Der 6ct)oOe an

^er SRorDofTfeite, auc^ nact UmftdnDen runD um Den

flanjen ^la^ ein ^Itdmaun aufgeführt wetten, um
)9orjügli(^ ju üer^inDernr Daß Der 6anD fict) nic^t

Aber Die angrcn^enDe gldc()e augbreitet. Sin ticfeö

^Panjeu/ fo Dag ade 1^ — 2 eine gur($c gemacht

toirD/ Damit Der feilere na^iung^ret(tyen Q3oDen ju

Hage gcbroctit wicD/ Die alebalDige ^Befaaraung unö

55eDecf.un* mit Dvel§ig i(t in feieren gdUen ^inreictcnD/

ben gtugfanD ju binDen« '^uv beffem JpßUbatfeit Deö

6anDeö unD um fci;nea «inen (^c^u^ far Den ®oDeri

)u ef^alten, i\l cö nlc^tblos in Diefem, fonDcrn m^
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itt öem öorlpcrgcl^enDcn ^att jw« c!maßi« : tecntt auf

4 Su§ (gntfccnung-jmlfcten Den mit ^ieferfaamen bet

fdctcn S"tc()cti, 6tfcflingc t>on Rappeln in Dec 5Irt

t\aQ(\]tdt tDcxOettf Dag rt<: etivan 2 ^od über Dem ^o«

Den ^eröocrogcn. —

§. 170*

93ei Der ^BinDunji De^ glupfanDeö unD Der ^uffur

D«r (SanDfc^oÜcn foinmen inDeffeu cerfcfelcDenc 25et^dlt»

nlflTc unD Ortlic^fcüen in SBetractit/ welche 21btt?eicöun<

gen eon Den ungemeinen Siegeln not^n^enDIg macfeen.

^a Der@QnDbau aber eine bcfonDcre SBiffenfc^aft au^i

mac^t/ unD Die Siu^fu^rung nic^t immer Dem gorf^i

n^irt^ obliegt: fo ^at Derfeibe auc^ nur Da^in ju mir^

Unf Da§ Die im^alDe bov^anDenen oDer jur^alDfuU

lur belTlmmten glugfanD) ©trecfeu; wenn fo((|)e gebuni

Den fmD^ ge^rig fultioirt roerDen^ um DaDurc^ nu^^

bare ^alDt^eile $u gewinnen/ uuD ju üer^inDern/ Dq6

Der ^(ugfanD ftcD nict}t »eitec Decbreitet/ unD {uiti<

tlrtc gldc^cn überf(tü«et. *)

IX. SDle Äranf^clfcn Der J^olKpfUnjen/

welche eigentlich) einen ®egen|?anD Der ^^t^fiofogie Der«

felben auemac^en^ fommcn aüdi) al6 ©cgenflanD Deö

§or|Ifc^u$eö in fo fern öor/ aU Die (5:nt|?e5ung Der«

felben {Durc^ for|?po(iceilicfee SInorDnungen ge^inDert^

*) Uc6cr fccn ©an^8'au geöen fofgenbc (^^c^riften au§füt)rlt(öe

anfeitung. 5. 23iborg ^crrf)rcibun^ öer ©an^3eJt>ac^fe

«nl) i^rc Sdnuenbun^ jur 5pcinmung beö Sf"'*f<'"^c^ -C«

Äoppenljagcn 1:89. ^ ü Äropf @^iiflem unC> ®ruBö=

fä^c bei 25ermcffung , (Eint^eifutig , Sibfctjä^un^z ^etüirtt)«

fd)aftung unö ÄuUur bcr Jorfrcn. Berlin 1809. @. 329

— 579.
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ober Bei Den burc^ nat&rHd^en ^reldnilfett enff^anbenenf

tu nacbt^riligen golgcn üerßütet werben muffen. —
«Diefe beffr^eu barin^ t)a§ bie ^oljpflanjen burct) iTronfi

Reiten t^eile in i^rem ^AC^^t^um aufgehalten; t^eil^

9an$ getobtet werben.

§. 172*

^le Jfranf^elten ber J^oljgewadbfe etitfte^en Im

(UOgenieinen entweber burct äu§erHcte SSerlegun»

gen ober burd) 6t&rung ber natürlichen ^eri

ricbtungen im ^nn^i^t^* ^ie ^eranlaffungen jit

ben er|7ern ftnb gewo^nlict) Q^efctabigungen bur(^

^enfcben^ burc^ Spiere unb burc^ wibrige
fRafurereigniffe. £)ie ber (entern (tnb itolber«

natärlict)e ^inwirNngen bed Q3oben^ unb
tee ©tanbort^^ In meieren fic^ Die ^0(^90
näd^fe bcfinben.*)

2Mc jfranf^cifcn ber J^oljgertiatfefe überhaupt lafi

fen ft>j) grogtentbeil^ burc^ forilpoliceillc^e Maßregeln

ter^inbern; bie gelten bon ben mitfllc^ eingetretenett

übet fa\} nie Im Großen abtotnben , weil bie ^itte(

bagegen meldend ju funfllic^ (tnb/ al^ ta§ l^re ^21ni

wenbung im ^atbe <Stan fünben f6nnte/ äberbieä au((

burc^ folc^e 0}(ittel nietet immer bee ganj gefunbe unb

unberle^te B^f^anb beö J^olggewdctfee ^ergefleQt wen

*) Q5eibc (intiiel)ün{^iavten ber Äranf^citcn föntiert nt(^t gut

ton cinanter getrennt werben : inbcm oft äu§er(icfce 3?era

le^unpen ju einer ©törung im ^nnem bcifrogcn. ^i lagt

fid) tiaber aucb rechtfertigen: ttenn \)ier ton bem ^efc^a»

feigen unb üDentunbcn ber ^äume burdj 9)tcnfc6en unb

>£biere im Slllgenieinen fcie 9iebe i(l; »teil bie boburd) i>en

-Säumen on :e6rad)tcn ^unben llrfat^en fo mancher Äranf»

lieiten berfelften ftnb.
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ten tann, ttn bev ^oxilroUt^ Ui 0(( ^tiU^ün§ (ei

SSalobaume beabfic^tlget.

$» 173-

i) ^ie Sitant^titcn, rotltbe buvc^ ^u§er#

lic^c öerlc^ungen Der J^oligewdc^fc etit|?e&enf

ftnD U^t oerfcticDener ^rt/ unO Da^er auc^ me^r oDee

weniger nac^t^eiUg unD oerDecblict) fülc Daä ^ol^gem&c^^f

tt)el(^cö Daöon gcttojfcn »orDen ifl, £>is Sjcdcgungen

unO ^unDen toecDen Den Daumen gugefägt

a)Dut<t3)Jcnf£t)ett, im SlUgemeinen bei Um
gaflcn/ bearbeiten unö 'Xran^poctlrcn bti J^oljee, bei

Der '^Senu^ung mant^er ^orf! $ B^etennu^ungen »ttO bei

bem gceoel im fIBalDe.

93ei Dem gaden Dc^ S^t)^ti, bcfonbcr^ fe§r f?aw

fee unb of!reic^ec ^dtime faOen folc&c anf anberc

S5äume/ rauben benfelben i^rone unb 9ief!e/ obee

firelfen an fol(^en herunter ^ ta§ Die Svinbc ^um J^ell

abgeriffen tvirb* ^ie ^egna^me folc^er bef(babigten

@tämme if! Hai be(!e Wtttl, um n^eifer barau^ ent#

flebenbe 5^canfbeiten $u t^er^inberm ^ae bearbeite»

tinb Die ^bfu^r be^ ^ol^e^ in ben mit ^nmuc^s t>eri

(ebenen ©erlagen t>eranra§t fe^r j^äufig bie Q3efcbdbii

flung be^ (entern, 2)«rc^ bcrgleic^en Sefctdbigungen ent#

f!ebet/ wenn bie ^pf^onjcn nicbt abfferben, ein früppeU

5dftcr fcbiccbter SBucbö/ oft 25erun(!oltungen unb 2luö#

wüc^fe, rocicbe bcn beffern 9Buc^^ bcr fünftigen 35dume

hemmen, ^a^ 31bfcbneiben t>on bergleicben befcTaDig«

ten ^flanjen ifl Da6 belle «Kittel, um bie noc^t^eiligen

folgen bat>on }u üer^inberm ^ud) burcb i>(^^ &tvtU

fen ber gu^rwerfe an gefunben 53öumen tverben biei

fen oft 2Bünben belgebroc^t, bie um fo nat^t^riligeK

ftnb, je tiefer folc^e eingreifen. SiBenn bie ai-;iinbett

^H auf ben 6pUnt ge^en: fo entließt aimm m(U
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f!eD^^ tt)enn f!e ni^f gan$ wUHv HxmtUn, ein tob>

Ui J^olj in Dlefer 2ßunDc.

©le 55enufiun9 mancher S^cbcnigorÜpro&uffcglebf

ouc^ oft ffieraulalfung ju ^ÖertrunDungen Dec ^o(j>

9cn)ö:i)fe/ Die früher oöcs fpdtcr Ärönf^citen unD Den

S:oD ^eibcjfu^ren. S)ut;cb Da^ ©rafcn nperDcn tiele

junge @tämir>e angehauen unD bermunOet/ moncte

jum S^cil ober Dcc ^auptfdcb Dcrfelbcn o6ge^aucn^

»Doöutc^ fte in i^rem aßa4)S({;um jucücfgcfe^t »etDcn»

£)iircfe Oaö ©trcui:ecf)en »ciDen Die SBurjcIn tct

gjdume jutuellm befct)dM9ef» Sa Dicö nun mclflenö

t)le ©dugwurjcln betrifft : fo wicD l>obut(^ öie 3"f"§*

«ung Der D^a^runggfdfte gefc^wd(^f, QBcnn nun anmalt

teuD trodne ^ittaun^ t)U entMoflen unD bern^unOe«

tcn ©uicjfln ilarf ttijft: fo entfielen Darouß leicht

jttanfMeen unö 2Ib|?crbcn Dccfelbcn. £)öö ^arjen
Dec !)^aOel^6(^ei; unD i>ai 6 aft abzapfen Der Saubi

|&l$et ^at f$pc oftJfconMten tinD DenXoD bei^äum^

$uc S'otge/ n>cl(t)ei$ t^eil^ t>on Den üielen unD gco§en

SBunDen/ Die Den SBdumen gegeben meiDcn/ t|)eiW

teon Dem oft in ju gro§ec SDJenge abgejapten @oftf^

folglit^ öon ^ntjie^ung Der not^igen ^Ra^rung/ peram

lapt »uö« 53ei Der (Sinfamuilung Der ©au m#

fi;äc()tc^ n)?nn Die 93dume entttjeDer fiarf bcflopff

«nD 5le|te abgebcoffcen oDer mit Stcigdfeu befliegen

tüerDen/ tntM)«n 5BunDcn, Die ju frebeartigen ©c^d*

Den unD §dulni§ Die SSeranlaffung geben. Durc^ Mi
^b (Greifen De^ £aube^ enDUc^ mvuen Den Q3dumett

Diejenig^u Sl^eilf enf^ogen, woDurcfe fie oocjüglic^ i^ren

SBacfeet^um fortfc^en foHon. ^el oftern SBinDcr^oi

lungen \it tai fc^nette Stbilecben Der ^dume Die nn^

9iiUelbare ^o(ge Dabon. ^
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©urc^ jttJccfmagigc forflpoUcellicfee Qlnorönunjen

hm Dlcfen aScconlaffun^cn ju Äcanf^citcn meif^en«

«orgebeugt tt^ecOem

§» 175»

55cl l)«r SSerubuttjj öon greödn in ben SKalDungen

unt) öurc^ mutbmJOige !5<fcfcaDi9un9 Ducc^ mni^^en

übcfbaupt, rennen üielc söctonlajfungcn ju ^tanHyeit

ten gegeben wc -'n. 3u l>er9lclc()en 93cfa)aDl3un9ett

obec SScvwunDungen tpetDcn folgenDc m^^^^* ^^^

Slufgcaben unD Jpcrauö^auen Dec SBurjcln

gefutiDer SBaume. ^m ange^aucned SBurselenDc ifl

Der gaulnig unferttöocfen, wel^e nQ(^ ««b "Q* öctt

Stamm anf!erft^ unD benfelben mcnlgflcn^ in feinem

SßQc^st^um jucäcf fe|t. 5^o653cna9elnDcc^aume.

2Benn bic Siinbe an einer ober an einjelnen ©teüen elneö

SBaume^ runb ^erum abgenommen wirb : fo wirb ^at

tütdi bet Umlauf ber edfte gehemmt, unb ber S3aum

flirbt ab. £)urc^ ta^ SinMuen ber ©tongcn

boö SIbgipfeln ber 35äume unb t>a^ Slb^auen öon Hat*

Un 2Ief!en berfelben, »erben ben ^Bäumen Oöunbett

beigcbroc^t, bur* welche bie geuc^tigfeiten in ben

SBaum bringen f bie boö ^ok faul unb onbrüd)i9

machen. £)aß Ä i e n a u g p a u e n bon gcfunbcn liefern»

©tdmmen öerurfac^ei an benfelben gefaStUc^e SSun*

ben/ welche wegen beö flarfen 2iuffile§eRg ber ©dfte

t^cllö bie Slbua^me im saBac{)et^um bttolxten, t^cilö

baburc^ für bie SSaume noc^t^eilig werbe«/ t&^ bet

Sßinb fie leicht umreigt»

dergleichen SBefcfeabigungen fonnen nur bur(^ ein«

greage 2lnf|ic^t ber^inbert werben.
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§. 176.
'

b) 5)urc^ tHete mnntbethl ^ttf fomo^I öUrf

fähige ^ olß SSogel unD ^nfeftcn / in fo fern fie e.itj

tü^öcr Oieicnigen J^eile Der Q3aumc/ tt)flc6c ttjefent»

licfcc Organe l^reö 5ßac^öt^umd fitiD/ befct)aDJ3en/ ttie

tie6 bei Der 6aft^aut uno Den ^Idrc^rn Dec Q^iume

»on 3nfeftcn; unD Den QBuejdn bon Öiefen unD Dett

s^^&ufen Der ^aU ift; ooec tt>enn fte DttccO ^enagen^

^ecfc^Iagen uno >:21bbeifen Der ^inD.» ITnospen unD

jungen triebe/ Den ^ac^ät^um Der S^dume f?6:enf

oDer Denrelbrn ^unDen beibringen/ wie Dies Don'ißilD^

preti kaufen unD einigen $6(te(atten Der $aQ i|?.

3)ie 6ct}ui^niitte( jur 93er()inDecung Der QSermnn^

bungen Durct) "^^iere/ unO a(fo Der t^ibccenDang oon

S33aunifranf^eiten/ 0"^ in guten forf?poIiceiIic()en ^norDi

nunften $u fu4)en/ ivelc()e DeinndcOfi no(0 nä^er un^

befiimmter angegeben n^ecDen.

§• 177*

c) ©urc^ «»IDrige 9^aeurerelgnfffe erM'

ten Die ^dume auc^ oft ^unDen/ Die fe^r na&t})tU

lig auf i^re @efunD^eit tcttUn, unD Den @runD jo

innerli<ten J^ronfM^en legen oDer Da^ Sii>f!erben Den

felben t>erur)'a£t)en. t)ie6 if7 befonDer^ Dann Der %aU ;

toenn Die ^dume Don $U$ getroffen/ unD DaDurC^

einzelne X^elle bef4)dDigt ober abgebrcc^en werDen;

Wenn Der ÜBinD 9leße öon Den iSduraien abreißt/ oDec

bie SKurjfltt De*:felben jum 55eil losreißt/ unD au§ec

tJ3«rbtnDung mit Dem ioDen bringt ; wenn Der grod

Siijfe !n öle 33dume macCt/ ober Die ^erjtriebe Dec

iun^ym fjflianjen erfrieren; wenn Du.<(> (ScOnee unD

£)nft ^Mftt unD^roJten Der i&dume abgebrochen tvecDcn«
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Drl^m ü^aturerelgnifff/ ouct) In Jpinfictt ßut bi' ^^Sci

funD^eit Oft ^alDbdi«me/ mit ft(t füt)Kenr \mb 9^b§t

lent^elle in Dem for|}n)ift^fttafrIict)en5$etiUb DerSBoIi

t>unaeu ju fu(()en; unD Die ''ä'iitttlf nDeict)" in tieVe«

^tiiftO^t anjutrenDen fint)/ (leben auc^ gio^tentbeil^

th Durc^ Otefelben bemtrfeen ^öetanlajfunoen ju ©cw
»iin^üngen unD Daraus foigenOen J^ianfjieiten D(9

$aum^

$ 178»

2) £)ie ^Tvanf^eiten totld^t Durct 6t&0

rung Der na(üclict)en SSerri(ttunden im

Innern Der ^oljgen^dc^fe entfielen/ unD aii

eigentUcte jfranf^eiten betractitet werDen Tonnen/ ^abeit

iüm1\)til i^t^en^runO in Den du§eclicten Verlegungen;

oft unD gto^tent^eil^ entf^e^en fit auct DaDurc^z öa^

Die inneren Organ crfc()laft n>erDen, oDer foi4)e natur#

lictje ^e^lcr enthalten/ tvoDurcD i^re ge^ori^e ^icfun^

fcf)n?ä(Der oicD oDer gon$ auf^6rt» hierauf n>irfen

Denn ineb^fonDere Die äupern unmittelbaren Umaebuni

gen Der J^ol^gemdctfe/ ndmlitt ^oDen unD i2itmoi

fpbdre. £)a$ natürliche Sllter Der '^dume^ woDurcO

Die 'X()dtidfeit Der Organe gon$ na(fe(d§t/ if? ganj be#

fonDer^ Die Urfacßc cineö (ranf^aftfo 3»f^*ttöe6, Der

ficD mit dnem getviffen ^oDe enDigt/ unD Der nict)t

eingetreten wdre^ mm ein früherer J^ieb DeäS3aume^

^mt gehabt ^dtte,

$ 179»

!8on Den eigentliiOen ifranf^eiten DerJ^or^getsdc^ff/

toelcte Oc^ auf fo oerrc|)ieDene !2irt Dari^eOen/ unD To

fe^r üerfcDieDen« ^nl^m ku^txnr fmO foigenoi Die tctt

fentlic^lten»
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a) T^tt @af(flu§,

5^lefer ^at feinen ©runb in einem Ue6erfl[u§ bon

6aftcn, Den Die Q5äume aufnehmen ^ unO Die Urfac^e

tabon ifl in einem ju fetten unt» na^r^aften «oöen

ju fuc^cn. 3^a Die ^cbenefcoft in einem folcftcn 53aume

feöc t^atig rcitfl: fo gcl^t Die (£infaugung Der o^ne>

bic^ in 9to§cr ^OJenge im S5oDcn oorpanDenen ü^a^rung^r

Ücffe fe^r lebhaft oon ©taffen. Die ©efSge werDen

Daoon gcwiffermagen übccfüat, unD b\i auf Den ^bdn

(fen ©raD auögeDe^ntr »elc^eö not^wenDig Die 3cw

rel§ung Derfelbeu bewirfcn mu§. '^ct @aft f[ic§t auö

feieren ^effnungen in ^enge ou6, er nimmt eine

ä^suDe (Elgenfc^off an, Die benachbarten 2pe»e wcrDett

üon i^m ongegriffen, unD noc^ unD noc^ öerDir^f De»

ganic S5aum.

b) ©ie ©ef^müte unD ÄtebgfctÄDenf

tt)flc6e fic^ Dur^ Den 5Iugflu§ einer freffenDen geu<t#

tlgfelt an einjelnen 5^el(en eincö Sßaumeö jeigen, ent«

fielen t^cit^ Dutct) Den 6aftf[u§, t^eifö Durc^ SBunDen

unD au§cte 23etle$ungen/ in melc{)en 3Jegen unD @c^nee#

»affer einDringt, »oDurc^ Die ^ler ^InfommenDen eafte

in eine fc^acfe ©a^rung übergeben; aüdi mitD Der

üustretcnDe @aff Dur* Den '^atxltt Der freien guft

oDer weil er |?ocft, fct)arf. Bumeilen ent^e^en auc*

freffenDe ©cfdtinjüre Durc^ Den ^arjflug: wenn Dur(?>

Den UebcrPu§ öon Säften in Den S^aDelbbl^em on

einjelnen ©teflen Dcö «?>aumeö Die @efage jctfprengt

»erDen, Der 6aft außfTicgt unD ebenfattö a^enD mirD.

c) sie ©aftfülle entließt: wenn ^ofjgenjacfefe

in einem ju fetten ^oDen Ht^n, oDer wenn (ie o«f
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tie eine ot>et onbere ^ht geDütidt tvertett« T^ai Wit
treiben t>lelec langer unD fc^lnnfcc Sieffc/ njogcgcn fe^t

»enige grüc^te unD fei» taugiic^et 6aamen toäd^H,

(inD jum S^eil/ fe^r oft finO ober auct) i?canf^eiten

unD Da^ ganjUc^e Slbflerben tex ^äume Die golgen

Oat>om

§ 182*

d) J)ie §dulni§ t>ev Sdume enfjlebt entweDer

tucc^ ^o^e^ QlUec oDec Duccf) ecUüene cufere ^e»
legungen/ woDurc^ eine 3«l^^tun3 ^^^ ^t^a^e unb

©focfung öer<£dfte oerutfac^etwicb. SidflTeunD freie«?

3utritf Der ^uft ju Den innern Steilen t)crme^rt Die

©d^rung unD 5Iufl6füng. Söenn Der55auni nacb Dem

SKittelpunfte ju faul ifi, fo nennt man Dleö ^ern»

faule» Sem Ülnfc^en na<t ^at tai angefaulte ^o(j

eine rot^e oDer t»ei§egarbe, unD n?irD ^iernöct; Diot^»

fdule unD SBeigfdule genonnt. Sic erficre finDet

ficö tor^üglitfe an 3^aDel^6ljern/ inßbcfonDcre angicDtenr

tpenn fie in einem ju fetten 9&oDen |?c5cn^ wo Die

55dume ju eicl tJ^a^rung Men, gro§c 6pUntrin9e

anlegen/ Die fict ni(t)t gehörig t)erDicl)tcn / unD immer

edfte einjie^en, Die enDlic() in ©d^rung übergc^fn/

tt)orauö ein Raulen UnD 93er(lorfen entfielt r wcli^etJ

immer treiter um ftcD greift. £)ie lf$tere frjgt t)ün

außen na(t) innen ju einen ^aum^ moDurc|) Daei ^olj

Uid^tf |?ocfig, mulmig unD tt)ei§ tt)irD.
—

§ 183»

e) 5^er 3$ranD entfTef;t au^ einer 6cCn?dc{)ung

Der Sebenefraft unD Durc^ n>iDernatörli(C)e Sln^dufung

öorjäglic^ rof;er 6dfte in?lfcten ÜiinDe unD J^ol^, not

Durcfe ©tocfungen in Demfclbcn beranla&t acroen/ Die

6dfte in @d^rung unD enDlic^ in Sdulni^ äberge^en«
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dt jel^t f{(^ taDutc^^ ^a§ Oie Ütinbe an elnjelnen

©teilen De^ 35oum^ f<*trarj unD trorfen mlcö. öew

flleic&en fc^n^arje gleden DerDvinOe freffen immer me^r

um ftct/ uno greifen and) &a^ J^o(j an; fte fpcingt

cnDUc^ atä abgeworben fo^^ unD Da^ J^olj erfdseint

tütVf fcftwarj unD role öccbrannt. 3n folc^cn btanDl»

gen XM'cn finDen fi(* ouc^ melflenß 3"f«ften, befom

ttti faitt unO Jtdferiaroen ein/ »eic^e ^iec i^re D^aßi

tung fünOen*

§ 184»

^^1^ «J^onidtNu ifl ein ffebrige^ gldn^enöer

faßlicher ®aft/ Oev gem^^nlic^ im 6ommer Die obere/

{utoeiien auc^ t>ie untere §lä(t)e Der ^^lättee bec i^äume

Aberjie^t* Hebe« Die (SntRe^uns öeffelben ftnD Die ^tU
nungen terfc^ieden* ^m ma^rfc^einUc^ften iü te int

^efTen/ ta§ ba er fic^ bann jeigt/ roenn im @ommee
dne pI5$(i4)e S3ecanDerung Der Lufttemperatur entfielt/

wenn ndmiicti entn^eOer nac^ einer großen ^ärme p(6$'j

lic^ eine falte Luft/ oDe» wenn beim Sonnenfc^ein ein

Stiegen eintritt/ er DaDurc^ tntiitt^t, Da§ t>ai ^erfüegett

Der ^u0Dünf?ungen gehemmt tt>irD/ unD Diefe als ttu

Dic()tete 6dfte lidngen bleiben* S^iie ^irfung oon Dem

J^onigt^au ifl jmar nur pon Der 3eit feiner ^nt(?e^ung

m $um ^bfaa Der Blatter fc^dDlic^: aOein Da er Die

fo wichtige ^unftion Der Q3Idtter ^ernmt^ unD Diefe

gelb merOen; fo ^at Dieä Doc^ auf Den !S3ac^ät^um

Des Q3aume0 Den nac^t^eiligflen ^inf)u§» €in tt>ari

mer an^altenDer Siegen n>df(Ot oft Den J^onigt^au balD

tPieDer ab/ unD e^ perminDert Die 9^atu( alfo felbf! Die

((^dOlic^cn golgen Deffelben*

§* i85<
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§ 185»

g) £)et ^e^lt^au, wobei Die 53Id(fci? ttt

SSaume trelö/ wie mit 9)?e^l ubccflccut erfcftcinen. Sc

iü aü<b eine^olge (loc^enDer unD oecOorbener Slu^Dün^

flung Occ 5»läftec; unD jcigf fict) in ©c^immelgejtalf,

wo eö ©c^wdmmctcn finö, oöer bloö in einem fcl)iei>

niigen Ueberjuge/ Der üectcocfnct erfc^elnt. 3?" Ie$tern

goU fct)cint Dec 5)jc^lt&ou weiter nicftt^ ol^ ein öcrtrocf*

ncter ^oni^tl^au ju fepm £)iefSol9en Daoon finD auc^

t»iefelbcn/ wie öom ^onigt^au»

9ifö folgen öon ^onig< unD ^e^U^an fleüt f!c^

aucO juweilen Der Dlo|? Dar: InDcm Die 6onnc Oen*

felbcn auf Die ©teüen, wo er fi<* befünDct, befonDerg

an Den 3wei3cn^ fo verbrennt, Da§ fie tot^ werOen/

tinD Die ^ajfe fic^ wie rotier 6taub abwif^ien Id§t*

$ 186*

h) 5>et 5luöfo§/ oDcr Die 95aumfrä§e, jeigf

fi(fc bcfonDetö an junacn 6fdmmen DaDwcc^, ba§ fie

auf i^rcE Dvinbe ganj mit SKooö oDer glc<ttcn über*

jogen fi<!^ Dacjlellen. 2^ie Uifacfee Daöon if? jundc^ff

in einem fcdnflic^en 3u|!anD Der Q3dumc ju fucten^

ttx Dur4> einen ju magern, ju feuchten oöcr ^u uocfi

ncn 33oDcn »eranla^t wicD, unD Daß gottfommen Dec

gleiten auf folt^c 35dumc wirD Durc^ Die franf^ften

SlügDünflungcn bffonoerö b<?giinf?igt. 93on einem

folcften Ueberjug DerOiinDc werDen atte^^oren öerfiopft,

unD fic fann Daö SiueDünfTun^^ f unD (ginfaugungßgc*

fclidft Rid&t mc^r ouf Die gehörige 2irt »errichten; eS

entließt Darauf Die Sibie^rungr unD Die 53dumc f?erben

nac^ unD nac^ ab«

X
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i) S^ie ^S > ober Slu^^e^cung au§evt fi((

tabuccb/ Da§ Die Zäunte i^r fiifc^eä Sinfe^ung unO

bcfonDccß Dje ^latttx l^tc grönc gorbc öcrUercn/ fru^ec

olä getro^nlic^ melf tcerDen/ Dae ^ac^et^um Dti ^am
me^ übec^aupt ouf^ort; uaD füe enOlic^ gan$Ii<& abi

iicxhen* ^m iJiügcmeinen entfielt Diefc Jftanfpclt quo

^anf^el on ?^a5rung unD Heilmitteln; toelc^e Dnrc^

t>etf(^ie&ene augece UmfranDe veranlaßt werDen f&nnen*

(Sin tJurc^ ju iiatte SBcgna^me Der 5lBalD(?reu tjecma«

Qtnet Q3oDen/ Der bucc^ an^altenO trodtie ^ittecunc)

auegfd&m tvicD/ i({ eine ^aupt < SSecanlajfung Oaju;

t^eile fonnen au<^/ menn Der $aum mit 6ctmarugeci

pflanzen/ ndmlic^ glec^tenr ^ooä unO Riffeln dberi

{ogen i|{/ toenn i^m Dec ©aft Ducct) Sib^apfen oDei;

S3erit)unDungen $u fiacf entpgen^ unD Die Sebenäi

fraft DoDurc^ oerminDect tt^icD/ SSetanlaffungen iuc

Siu^ie^tung entfielen*

§» 188»

h)5^ag 9IS|Terbcn DerlBdume öbecöaup^r

ivenn e^ mdit a»^ ^{ter^fc^n^dc^e ger4)ie^t^ du§ett flc^

entmeDec Du(c() ein f^^neQeg Sibf^ccben Dee ganjeti

SRoumö/ oDer öuccfe Doö SDurrctDetDen Dcc ©ipfel Dec

f^äume, v;>t{<^ei nac^ unD nac^ ftc^ über Den gan^eit

@tamm occbreltct, (gcftcre^ ift meldend bei Den Äat

Del^Dljernr le^tcceö bei Den gaub^ol^ecn Der gaff.

£)ag 2ibf?crben entfielt übccOoupt ouö Denfelbcn SSerani

kjfungcn/ meiere Die Siugjc^rung bcroicfen. 55ei Den

inaDel^oijern tragen jitr ^efcl)(eunigung D^fTelben noc^

inebcfotiDcre ©tutmroinDc bei, roclcfec Die 5ß3utje(n

flu§es ScrbinDung mit Dem 35oDcn fegen; fo wie Dai

^arjreigcn unD ^nUUcn/ befonOerö Der ^ovfcnfdfer
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• off Utfa^tjen Öet SBaumfrocfnip »ccbcn* ©cc ^otf<n<

ta\tv iÜ auc^ fc^r oft eine golgc Der ouö anöern U«
fachen erfranften ?^aDeI^ofj^Q3aunie/ unD befc^Ieunigt

ta^ 2i5f]ert>en Dccfelben noc^ me[)r.

§. 189»

1) J)ic Entblätterung öer S$aume/ acnn

folc^e cntnjeDcc Durd^ S^ff^tc" oDet gctpaftfamec 2Bcifc

«nb ju folc^ec ^^^rc^jelt gcfc^ie^tr in tselc^er Die

^Blätter i^re »efentüc^flen Sjecric^tunden / ndmlic^ Die

Slufna^me unD Sluöfc^elDung Der SBaumfdftC/ tofne^i

nicn, ^at eine tonf^eit juc golge, welche Die Soft*

©tocfung genannt toicD» fj^ oftccet Die Entbldtte*

rung micDer^oIt wirD, Dejio fc^netter ge^t Der S5aum

DaDurct ju ©rtinDe. £)enn Da ^leDuctt Da^ 6^Iei(^ge#

n)i(*t ^rolfc^cB Sinno^me unD Slui^fc^ciDung Der @dfte

gefrört/ unO Die leitete ganj aufgehoben n>irD : fo faan

t^eil^ Der ^aum feinen '^unadi^^ machen ; tbeil^ unD

t>oriäg(ic5 aber tnu§ eine 6tocfung Deä aufRcigenDen

©aftcö in Den ©efdgen Deftclben entfielen, ©iefe

6dffe ge^en in ©d^rung unD gdulni§ über, unD bet

tt)irfen nict)t nur ein fv^ncfleö Sibffctben Der 5Bdume^

fonDern auc^ eine gdulni^ unD Slufiöfung Der ^olji

maffe felbf?,

§ 19a»

m) S^ie Q3fei.c^fuc6t entfielt genjoMi** öuö

einem fehlerhaften @efd§bau Der^dume/ jumeilen $eigt

fte ftc^ auc{) an fo(($en/ Die im ^unfein oDer ju fe^c

im ©chatten ilel)(iif in welchen Der 6auer|!o(f au^

g^angel Deö Sic()tÖ nic^t gehörig jerfegt unD obgefc^ie*

Den »erDen fann, £)ie golge eon Diefer Äranfbeit iiif

Daß Die 55Idftcr Der S3dume eine gelbgcunc/ gelbe oDec

tvei§e garb^ befDmmen; fte treiben lange 6c^u([e/ Die

S 2
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nat)mt felcJjec ibaamt in Die £)icfe uno ein fcul)Cic^

Slbfietben HnD Die enDlic^en Solgeti Oaüon*

$. 191*

Q5cl ben 5?ranf^clten Der ^olj(^j8Waftf<r nxlc^c

tUKd) ©tocung Der natödic^en 23errict)(un9en im 3n#

nern Decfelben entilej^en, lafen ftc^ nur in einzelnen

^dOen 6<tu^mittel onn^enDen/ feiten ahet Die n^trflict)

eingetretenen abn>enDen ; R>enig(?cnö fmD Die SKIttel

Da$u beim Sor|7^au0ba(te nic()t in iHnmenDung $u brini

gen/ oDer eß lagt fi<t fein (Srfolg Daöon erwarten» —
@^ fann nur im '210()emeinen Den Uitfac^en/ meiere

ju Der einen oDer anDern j^ranf^eif beitragen/ ooer

folc^e üermel^ren/ borgebeuqt/ unD in fo n>eit Die XtatiU

leiten entfernt n)erDen/ alß Der Sorf?n>irt^ Diee ju t^un

im ©tanDe il?. Q5ei eingetretenen JTranf^eifen 1 »elcfee

tai t)6Ul9e QScrDerben oDer Den SoD Der ^oljgewactfe

|erbeifü{)ren / i(t Die 5$enu§un9 Derfelben/ ebc fie ^um
te(ßnifc^en3^e<f unbrauchbar werDen/ in fo fernßofaU

SSer^ialtniffe es julajfen/ t>or$une^men.



3wcitcö Äapitcf.

53on bem ^cöu^ tcr Söalbungen gegen S3efc^d-

tigung tutd) ?Kenfc^en»

§. 192,

/Oon ben Ucbeln, njcicfcen bic Sßalbungctt ou^^cfeßt

finD; liefen bic unbefugten ^anolungcu/ meiere bnrc^

COJenfctien tjeröbt werben , oben on : inbem ftc fo off*

gemein unD fo febr naitit^eUis ftnb^ t)<i§ bie gcogte

21ufmciffamfelt ecfocbevt »irb/ um bkfe nie ganj ttxt

tilgbaren Uebel burcb bie jtpecfmdßiqUen ^orfe^rungen

m6qli(ft|! üu ücrmeiDen/ unD bem Diuin oft ganjet

SBalbbiftciftc üorjubeugem

^ic ÜIrt/ woburj^ bie ^Balbungen ton ?Ü?enf"tett

bcf*dbi9t roecDen, i(! aber fo mannid&faltig^ unb bic

golgen babon finb fo öerfcfiieben^ tia§ bie 9^efd)ä0l*

gungen/ weicte im Slßi^emeinen gorfl* oDer 5EBaiot)er«

bre*en genannt werben^ in getvlffe jflajfen 9rba4)t

tverDen mülfen/ um nac^ bem gr5§ern ober geringern

@vaD bee S3erge^en5 unb beten goiam oteieioeu ju

bejltafen.
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§ 193*

t)\c S[ßa(Dö«5rec^cn überhaupt faflien (Tc^ aU
t^ellm

1) in SpQlitlthaäf)Ur

2) in 5ßol0fret)cl/

3) in 53SalDbcfc()aDl9un9tn,

4) in ^orflpoücei * SScrgc^cm

@föen öUc Diefe 93ei'5rf4)ett möffcn jtt)ccfm50i9c

Slnf^oUcn ficerojfen/ unD fraftige SO?ittei ansercenDct
»eröen, Dicfelbcn ju öecmeiöcn.

©icfc «Sorfe^rungen unD SOIitfcI bedeuten

1) in mo^Iic^lTcr ^mfernung Der Urfac^cn, wcictie

ju Den 2ßil0becge^en «Secrtnlaffung geben

;

2) in moglicfeücr aSerminDcruna Der einttetenöen

SBalööerge^en»

§. 194.

A* Sibtpeirung Der gor(?berbrccOen.
SÖon Den lOcrbrececn, welche Dutc^ fOjcnfcljeH in

ften SBafDungcn tecöbt »ecDen, ifl

I. Der ^oIjDieb l^a^l überhaupt ofö Daö t>or<

JÄ9ll<*ltc «u betrac|)fcn : in&em DoDurc^ njc^t nur groge
^olimaffen entmenDct/ fonDern aucft in Dcmfclbcn ajew
P(tnl§ Dem SlBalDe 0cf<*aDet roitö.

^er ^oliDicbHapl wlrD fc^on Durcft feine 55enen^
tiung bejelcönet/ unD begreift olfo eine jcDe .^oiicnt*
toenDung im 2BqIdc, fic mog h ganzen ©tärnmcn
ODer Si^eilen Detfelbcn UM)tti, unD Diefc cnttrcDer ha
teifö gefaßt, unD U(kxht\M fet)n, oDec noc^ ouf Dem
6tocf frcbcn«

3n ^Infic^t Dec ^orjDleb|?a6re ingbefonöerc treten

abec »ieDerum t)esf(()ie&enc StaDe ein, welche Oa^ 23cw
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Brechen mehren ober minOern/ uttD tvornac^ bie ^tt

(Irofung D«fd6en be|]immt tt>icD.

©icfc Slbliufungcn laffen flc^ ouf folgen&e 2lre

bejei4)nen.

i) 5ßcnn bereite gc^aueneö uiiö bcacbcieetel ^ofj/

oDet gefc^dlfc DifnOcit, aui bcm SBalDe genommen

»Irö: fo fann Dieö (cicftt unö unbcmerfj/ bemlrft

üü<^ »cgen Der d^nllc^en unö gleichen S^ol^iiiSdt

mit anöern fct)mictJ3 entDerft »cr&en. ©icfc

Umf^dnDc machen blefcn ^kbüa^l jum gco^tcn^

ttt im 5ßalDc t-^röbt njerDcn fann.

2) SBenn ^iebflä^Ie am (Ic^enDen J^ol^c begangen^

unD entwcDec gan^c 33äumc oDer |?aifc 21c(lc oon

SBäumen abgcfdgt ober ab^c^auen/ unö entwcnDet

iDcrDen: fo i(! in^infict)! £>er ^o(jma([e jmar Daö

23crr;dltn{g mit Dem vorigen gleich / oQein öie 21ct

bcß Siebfla^Iö untecfcfcelDct ft{^ Darin, Da§ Dicfec

mit mc^r 9)Jü^c unD S'-it^ufmonD ausgeübt/ unD

Ielöt)tcr entDerft ttseiöcn tann.

3) SBenn junge Jpolipflanicn aui Den Sc^lagin tntt

wenDct rocrDen, um fic an anDcre Orte ^u üer#

fe^cn; oDer fijenn Dlefelben alß geringes ©tangen»

^olj gefct^nltfen oDer genauen njccDcn : fo ijl jroat

Die ^o!jmajTe öon geringer 5$cDeutung unD Der

^ert^ für Den Slugenbücf geringe; aUein für Die«

jenigen ^ajalDorte/ wo folc^eß fierauö gmommen
tüirD/ ifi tß für Die golge oft üon großem DUc^^

t^eil.

4) aöenn €rD|!5cfe au^ge^ouen, oDcc ouö Dem 53-01

Den gegraben tverDen : fo fommt eö Darauf an^

ob eö in 3iieDer i oDer ^oc^malDungen gefdjie^t^

•unD ob DaDurc^ 2iufroa($ö cesDocben njirD oDer

nic&tr um Darnach Den ®roD Deä 23erge^en^ ^u

bemelTen.
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5) 5Scnn enfwcbcr Dörre ^tfie oon 95äumcn, oDec

abgffforbenc ©tätigen abgebrochen unD cntwenDet

werDcn: fo ^at Da^ ^of^ jmar einen nn ffc^ un#

bcDcutPnDcn SBcrt^/ unö öle Wicfft iH auc^ mei#

ficnß ff^r geringe, unD nur Die 2Bcgnaßnie teU
fciben o^ne (griaubnig madtit eö jum «öerbrecfcen

unö ju einem/ trenn gleich nur Den gcrlngfleB

©caö con I)ieb(?d^(en.

§ 195»

n, BJC 5öalt>frebel werben, menn ftc gfeic^

im fTrengen ©inn genommen oucO J)iebf?d&(e ftnD^

Üennod) ntctt mit biefem^^amen beleckt: weil e^ geriw

gcrc Objefte unD mei|?enö nur "Sltben 1 5BalDproDuft^

ftnD, welche cntwenDet werben.

eine 21bt&cilung berfclben in öcrfcfeiebene ©rabc
finbet bei ben SBalbfretjeln nicfet ®mtx Weil fofc^e im
Siügemeinen t>on gleichen 5öert& unb üon gleichem ©c&a»

ben begleitet finb. 21(0 2BalDftet)e( infbefonberc Um
men aber in 55etroc|t

i) Die (Sntwenbung bon QBalbffre«, —
t)k an fic^ fctton fo fitdbHc()c 95enu§ung berfef^i

ben, beionberö beö bürren Hwbti , if?, wenn er frei

öelbafter ?Iöelfe genommen wirb, meJf?en^ ton ttn

nacDt^eiligffengoIgcn begleitet: weil ber grebler ti gei

wo^nii* ba wegnimmt, wo eö ft4) ant ^dufjgffen t)or*

fünbet, wditep übcebieö mcifleni^ gehegte äÖa(Obi|?riftc

finb, wo baß gaub ^u onDern forflWirt^fc()aftIic^en

3tüe(le« gffttont werben mug. —
2) t)\t ^ntwenbung tt^ 5BaIbgrafcö ge^

fcfeiefet unmifti'lbüi« burci) ba^ Siupfcn ober ©c^neibcn

be(felbe?T, tnitfelbar burcf) ben SSie^ j Eintrieb» Sie

©c^dblictfelt baüon wirb noct baDurd^ üermfbrt, X)a^

e6 frcoelpattec Mü\t gewo^nUc^ in ben ©c^Idgen ^tt
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nomnien/ unt> öaburc^ mamWalüdet ^ad^t^tU Den

^olilpHonjcn/ bic in großer SDJenge Dabei becloren oe^cn,

oDec ganj ücrDorbcn tueröcn/ su^ffügt njltö. SBcfon»

öcrö fc^dDlicfte ^olQtn ^at aber Der unerlaubte SSiepi

trieb unD torjiigltcö mit foldbcn fctaDlicfecn QSie^^af»

tunöen, Die aüeö o^ne Untetfc^ieD obficffcn unD jer»

treten.

3) Öle SntwenDunö btß grünen ^aubei
jum guttec füv^ g5lc& €Dcr Daö gutterlaub t gtreifen

ifl i^cer gc^dölictfeit totgta, unD bcfonDcrö, wenn eö

in jungen 5Bal0ungcR unD ju einer ^a^re^jeif seföbis^t/

töena Daö Saub für Die ^oljiicrodcöfe t>on Der groiten

SBic^tigFeit if?^ ali eine n;a{Ot)erDerb{ic^e @ac^e $u be<

trachten.

4) Die (JntmenDung t>on 9}?aflfrüc^ten

unDSÖalDbaumfaamfn fann auf fo raand}c SBeife^

t^cilö Durct) Die 2irt Der Bueignung/ t^eifö Durcf) Den

£)rt^ tt)0 fit entmcnDet wcröen, t^eilö Durc^ Die 9}?cn9C

Derfelben mannlcftfaltiae SRac^t^eile erzeugen/ n>elc()e |te

al^ gcebcl ^erborbtinjen.

5) 5Die (gntmenDung t>on J^orü. ^nDcrn

Doö in Den ^ac^ten Der angetiffcnen gierten ficJ) ange#

feotc ^arj unerlaubter 2Bcifc uon SlnDem gefctjorrt

tüirD: fo ifl Der ©c^aOcn DatJon ^mor für Dem 2ßalD

ttjeniger beDeutcnD^ als Der S3erlu|?/ Der Dem (Eigeni

tpümer De^ ^ar^e^ DaDurc^ $uge^t.

§. 196.

IIL ©ie 2BalDbef*dDigungem ^\mH
ifl jtüar oft/ unD meilTent^eilö au0 eine Sntnjeni-ung

t)on gor|?proDuften berbunDen : Die Objcfte finD abev

gen>&^n(ic^ fe^r unbeDcutenD/ Der 6c^aDcn n^elc^er Da«

Durct angerichtet »icD/ Dagegen grc§, tt>enig(?enß oft

in feinen folgen t>on ni($t gerinBec ^eOentung. ^ine
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jcDe öurcO ?ü?enfc^en bem 5BalDf jugcfögte 55«fc6dbl*

QütiQf UM wenn ouc6 feine Sntttjcnöung Dabei @ta«

l^at/ if! Oa^er immec firafbar.

^r0lci(t)en unmittelbare ^alDbefc^äDiguttd flnOen

etott

1) Durcö CBiebfcfeneiben jum' 55inbcn t>ei

©etraiDeö, roenn folc^eö unerlaubt in Den 6ct)(a3en

geft^ie^t; unö ba^n jun^e (Eichen ober onbcrc nuöltc^c

«nb fOsä^^barc junge ^ol^pflanjijn §cnomntcn merben.

3n folcl}en ©egcnben, tto man ftc^ biefcr 5ffileDen ^aufij

<^tatt beK @ti'o5fei(c bebient/ wn'ben monc^c ©dblage

ganj ju ©runbe gerichtet/ ttienigfJen^ fo bcfc^aDi(?f/

ba§ bieSBalbungcn feinen i*pnfommencn 5Be^anb me^c

bilDcn/ unb fol(tcr auci) fcbmer wicber ^erjuiTeÜen if!.

2) Öurcb 93efenrciö<©(t)neiben mirb Un
SSlrfen <Sct)fagcn meificnö ein großer 6(i;abin juge*

fügt: inbem ju biefcn 3«>fct" gemD^nlicö bie jungiti

®aamcn« unb ©tocflo^bcn/ unb bic f(t'6n(?cn Slcifce

feon ben jungen 35äumcn gefuc()t unb genommen wer*

bcn. ©efc^ie^t boö ©cfeneiben bcrfelben $u einer Md)eti

^a^xi^t\t^ n>Q ble abgefc^nittenea ßo^bcn »ieber a»ßi

fc^lagen f5nncn : fo iü bcr <Sctüben ni(^t ju gro§, olö

tvenn bie^ nic^t ber gaQ iü, rt>tU alit>ann unt)ermeib«

U(te 95l6fen in bcm 533alb entfielen«

3) «Daö üultl^iSc^neiben ober boö Öibfcfenei^

ben bcr 6pl^cn con jungen 9^abelboIj<6tammcöen/

t^eil^ um ^üc(}en i Üuirl baoon ju mact^elt^ t^eil^ um

fie alö3*:i*en ber ^Birt^fc^aft bor bicJ^duferju Rängen/

t^eil^ um ^ei^nad)ti^gef4)enfe tavan ju binben^ fd^tint

eine j»ar un»ict)ti3e ^enu^'ung ju fepn: fie ifl aber

bcm o^ncrac^tet äujlerfl fc^dbljdb för bie ^iöalDungen.

9^ld)t nur, baß babucd^ In Den jungen 3RabeI0o(j*

®c()i&3en fc^äblic^e ^ücfeii entfielen/ n^erben oucO fiele
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aUecc 6(dmmc^ctt Durcö fodt« ^W^anblün^tn ju

Jtrüppcin oDe»? fct)lec^t geroacfefencn OSdumen.

4) Öutc^ '.il brauen oDec 2ib brechen Dcc

Sannen unb glc^ten^B^^clgc, um folc^c DemSSIc^

etott t>fß 6tco()f^ oM ©(reu unferittlcgen, wcrDcn in

manchen ©cgcnDcn auf eine unerloubte iMct ölclc 'J'idumc

bcfct)dDi9(t/ folcfje in i^rem 5Bac()et^um t^cfrorf/ oDcc

t)en ^dumcn fo f4)dDlic{)c SQwnDen beigebracht/ meiere

^ronf^clten oDec Daö 51bfrerben Oerfelben jur goljje

l^aben» —
5) T)ai ^ien^oljN»«« Uiie^t t>a:ln, Dog

Mc liefern f ©tdmme Drei biö öier gug über Det (EtDc

angehauen »erDcn/ um Den QJuefHug Der Baftt Oa^in

5U locfcn. 5)a^ an Dicfet @tföc DaOurc?) ft^c fieni^

gemoö^te ^olj wirD t)on '^tlt ju^eit au^geOauen, unD

jum geueranma($en gebraucht, ^lid^t bloä De6(}aib^

weil Daju gcrooOnlict) Die fc^onflen unD ttJiidifijiRen

©tdmme gemä^U njcrDen^ fonDcrn t>orjU9ll4> tt>cii Diefe

S&dume enDUc^ erfranfen unD abflctbcn/ oDer üom
SBinö um(?enjorfen »erDen^ unD DaDurct) manct)e gute

©tdmme für einen beffecn 3»ecf ocrloren gebtt/ tt)itö

eine foltifce unerlaubte 9^w§ung fe^t fc^dDlid).

6) £)ad Stingcln Der95dumc oDer 5lbfcf)d*

len Det SiinDe an einzelnen ©teilen Dctfelben/

um entmeDer Die ^üttcn Der ^6(;fer/ ^oli^^autv unö

Wirten Damit $u übeiDecfen, oDcr um ®efdße jum
(£infammeln öon SBalDbceren Darauö ju uerfertigcnf

i(! eine du§cr|? öerDerblicte ^efcfedDignng Der gierten/

bei Denen folc()e0 tjorjüglic^ gefcfeie^t. S0?on4)er \)ou

iüg!i(te ©tamm tt>icD DoDurcö ju ©runDe Qni(i)Utf

inDem Daö balDige 21b|?erbcn Dejfdbcn Die gofge Datiert

Ift, Sie Durct Dqö Siingdn beairffc SjerfDunöung

Der 35dume ^ic^t oft nod) nactt^eiügeregolgen/ Durc^

Den mcifient^eilö ficO elnfir.DenDen ^Borfeufafer $crbei.
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Hüb t OI0 Sf^aDcl^efje. «Son erff^cn njirD eg bei ^tn

SlMfnen unb Der^irfe üorgcnomm?«, öDn (pfefft»

»or^ÄvjHc^ bei Der glct)U, 2ia<ö ^Ib^opfcn iinö ^nt#

jlcOen t)on ©oft i(? Den 'Daumen fctdbllc^. t^h ^dumc
ttjecdcn DaDurcft entfrdffcf, uro Ibr 3«w<Jcbö öcrmln*

Dert, Daß 21b)?erben Decfelben bcforOeit, unD fttöDlicöc

^nfeften ^ecbelgelocft ober Dae S^ofepn Derfelbcn ecw

me^rt»

8) £)aö 25cr«>unl>en Der 55dume üben
|aupt/ ee mag ju IrgcnD einem 3to«<*^ »m QjogcU

neftft üU6i|u^aucn/ um Den ©aamcn ju gcnjlnnen :c.

oDer 0U6 3!)?utbmlUcn ^efcfoeben : fo f^at e^ Immer nnbc

©Der entfernte Ü^acfttbelle für Die Sdume, an Denen

fol(t)eö üorgenommen wlrD., t)le tjerrounDeten ^Uiltn

geben ju jtrorf^elten aüer 51« Die 35etanlQ(Tung , DU
»enn fic auc^ n*c^( gleich toDtlid) finD, fie Doc^

inanct)en ©tamm ju einem t>orjüaU(ten Stved unbrauc^f

bar mactien.

9) 3:)ur(t ©raben bon ©feinen/ 5^0«
oDer 6anD in Den Salbungen fann Denfelben Q3ei

fd^dDlgung juge^en: wenne^ in oDer an jungen ©c^Id«

gen üocgenommcn wirD, woDurct) tbeilö t>iele ^)3flanjen

t>ec!oren geben/ ober üeiDorbeu/ X^t\H auc^ S'Idd&en Der

j^olifuUnr entjogen werben. >

10) ^Ic 55efc^dDigung Der 5ß5alDung«n
bei Der Sldumung Der ©cbldge überhaupt
geftlf^t: Wenn ganje ?Pdume au0 Dem 21ufnja4)6 ge>

fc&!eift/ nnb trenn überbaupt mit gubrmerf in Die

jungen ©c^Idt^e gefab^eu/ unO Dae ^ol| ntctt f)txc(\xii

getca^]en wirb. 5Der ©cfcaben If! nm fo gr6§cr: wenn

Die 91bfu§r Deg J^oljfs unD Die^tdumung Der ©c^ldge

JU lan.qe Petf'^oben, unD Dann er(? tioictenommen miiD/

tvetm De( im Rieben Ucgenbe ©aamen gefcimt unD
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tet ^u^fdMaa tex^tbde erfolgt/ überhaupt wenn tai

2aüh fc^on ouggebroc^cn If?.
—

§» I97»

9lu§«t)em/ l)o§ Die «IBalDungen t>UUn unmUfcU

baren ^cfcfcdDlgungcn t>on 9)ienfcten auögefe^t finOf

gebfn Dlcfe febr oft 23ernnla|fun9/ Oa0 öcnfelben Durc^

unbefugte JoanMiingen mittel bore J^ertioDlgungen

juqc^n. Dicfc ^onblungcn ftnD melf??nö f?rafbar«r/

ole Die einem 5?iume unmittelbar jugcfügten ^efcftäoii

Qutiqtn, n>cil l)ur<t fie oft ganje SßalDungen DemSBcc^

Serben aii6i^efc0t ftnD*

3" Dlcfen fonnen fofgcnöe Qf^a^lt werDen

i)5)er 5BolDbranD if? melfleng in feinen ^nl^tn

fo äu§erf! nattt^eilic)/ Oa§ er $u Den »ic^tidften ^^alD«

befct^dDigungen / Die Durc^ CD?enf($en beiübt merOen/

geiäblt irerDen mu§. I)ie Urfoc^en ju »IßalDbranDett

finD gemo^nlic^ Unt>oft(^tigfeit/ ^os^eit ober ^iueni

nu$r unD biernact} vnD Den grogern ober geringern

golden wirD Die ©roäe eine« folc^en 53ecgc{>eiiö bc^

(limmt. 3u^cilen f)HO e« nur einzelne ^dume^ meiere

in ^ranD gde^t tctvbttit fepr oft ergreift er auc^

ganje ^alDOiilclfte/ unD R>irD me^r ober n?eniger tttt

^eerenD.

2) i:)a^'?SerDcrben Der ©rcnjen Det5XBa(#

Dungen.
SBenn Die ©renken/ n^oDurc^ Die ^alDungen bon

fcemDen Salbungen ober @runD|iöcten gefc^ieDen nett

Den / Durc^ SSerOerben Derfelben üerloren ge^en ; fo

»irO Daourc^ Gelegenheit $u fc^dbltcten (Eingriffen

|eber ^rt in Die Salbungen gegeben / unD nt(t)t feiten

@treitig{eiten mit Den Slngrenjern» auf jeben gad aber

Äoften unD SBcitlduftl^feiten t>cronla§t. (£in mut^i

tviUige« oDe( bo0l)afte$ SSerDecOen 0(r S^alOgrenjen
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gffdfslc^t tntrcetn tmd^ S^efc^aMaungcn ober 9(u^ttjer#

fcn tex ©cenjiseicl)«!!/ ober buccf) Qjcrfcgunß Dcrfclben

cn einen öiiDcrn £)et» ©efc&aöigung Der sfiSalDungeti

mancher Qlrt (int» metfrcng Die ougenbUcfücfecn golgen

boBon, e^c Die Unric^tinfeltett cntbccftf Die f^tent

jcn berlcfetigcf; unO Die ©cen^jelc^en wicDcr Jergefieae

tverDen fönnen.

3) 5^aö SJerDcrBen^ oDer Die 9$efc^dDi»

gutid ber $um6c^u(j Der^alDungen gemac^i

t^en Slntic^tangcn,

SBenn Diejenigen (girrrfd^fungcn/ itelc^e gemacht

werDen finD^ um C0ienf4)en un" öie^, bcfonDerö öon

jungen Salbungen abju^altenr Die o^ne einen folc^ett

6c|u$ Den Sgefc^äDigungen Dctfelben auögefe^t njaccn^

fclbfl oerDorben wcrDen: fo finD Die SffialDungen jenen

DaDucit ^cei^ gegeben. J^ier^ec geboren üorjüglic^)

Die ^aenung^^eic^en fuc ^enf4)en/ unD Die Unjaui

nungcn oDei; ©rdben für 23ie5. €ine 5Bcf4)aDigung

Der le^fern unD Die Die SSegno^mc Der erftcrn fe^t Die

ÖBalDungcn alfo Den^cfo^ven ou^/ öon SOienfcOcn unO-

!8ic^ berc{)dOifjt ju nserDen«

4) £>ur(^ 25erDerben Der jum 2ran^por(
Der gocjlproDufte gemachten Oinftolten.

2ßcnn Die 2injlaUen jur |n)ccfmdgigen gortfc^af*

fung teö ^oljeö unD Der übrigen gorflproDufte ouö

Den ^ßalöungen/ nämlich SBcgc/ Brüden, ^ol5ruifc()enf

glo§tcictc unö §(o§tccten/ befc^dDigt wetDcn: fo n>lrD

Die S93egfct)a|Tuug Der SorflproDufte üera&gerf, oft für

lange 3cit unntocilic^ gemcctt, Daö^o^ raup jum große«

(SctaDen Des SBalDe^ lange flehen bleiben/ unD i(l meit

fien^ Der ^lUmenDung unD Dein SSerDerben ouggefe^f»

^ie ^egfc&a(t'ung mu§ in folc^en gdüen jumeilen mit

großem Sofien ouf Umn^egen unD Durc^ @ctidgc ge#

fetteren/ mobci manchmal ni^t pamleDen merOen tawnf
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'

ta^ i» ben jutiden S^Ia^en bUk ^(Tatijen ,^u (^runbe

gesell/ unD Die ju itage IieaenCi-,;n SOur^ein dUere); ^äumt
feOr tefc^aDidt toaOen*

§ 198*

IV, S)le Sorflpolicci < SScrge^en, ober bi<

Ucbcrtretung Der juni (3cf)ug b« Sffialöungen ab;n?ccfeni

ben §otf?policei < ©cffi^e fmo Die gcrlnj^fien S^ergc^cn,

tt)clct)c üon CDJcnfc^en in^eju^ auf Die gorflmkil^fc^oft

überhaupt tetiibt werben/ inOem ^abel feine €tUmem
bungcn unb QJefctdDigungen/ ttjcnigflesiö yon feiner

bebcutenben SIrt/ porfaUen. 5)urc^ fte n>itö aber bie

not^igc unb eingcfö^rtc Ofbnung im 533albe gefioc^

worauf leicht ^^-ceff« entiTepen fonnen^ ta^et blefcd

»er^inbert/ unb i^m butcfe Bttafen begegnet merDen niu§»

3u ben gorftpolicei* 23ec()cpcn fann gejdplt toerben

i) bie ^ege^ung pon ^anblungen im aöalbe^

bie jtpar an ftc^ nic^t unerlaubt ftnb^ tpetc^e Ahn on

S;agett unb ju 3«^^«« gefcbe^en, bie juc Slusubung

berfclbcn perboten finb. IDa^in ge^oct baö ^efc^olj«

unb etceulaub < ©cmmcln, fo wie Die ^oljabfu^f aug

bem 5Bafbc, Inbem eine Sluffic^t nof^roenbig if?, bamit

(eine g;:ce(fe babel potfaßen/ auct bie Ocbnung< rcelcöe

im 2BalDc <Statt finbm mu§f biefelbc crfocbcrt.

2) I)ie sjRltna^me pon 3J?t/ ©dge unD onbern

5nf?rumenten bei übrigenö edaubten ^anblungcn im
SDBalbe, mo^u aUt feine fo{(fecn3nf!rumente eifotbcrlic^

fmb/ weil bamit (eic^t gcepcl begangen »erben tonnen,

3) 2>ie S^ege^ung fo((*er J^anb(ungcn/ tpoburc^

Icictt ein SBalbbranb pccanla§t n>ctt)tn fann. S^a^in

ge^5rt l>a6 Si fetebrennen im ^albe^ t>aß ZoUU
rauchen aui ofenen pfeifen bei gro§ec >Därre im
(Salbe/ t>ai fragen brennenbet ^acfeln bur<$ beii

^alb^ Oa^ geufc t Sln^nac^en an ^dume» im ^nlU/
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iinD bai nic^e gel^oricie läuflofc^en eine^ im ^albc

angema4)(en geucre beim ffiegge^cn ; Die öcrnac^Idfftgte

Skuffjcfet bei einem fo^lchOcn feilet
, fo »ic Die nntew

loJTene llafileüünq »on ?XBinlfci)irmen.

4) t)ie Untcdaflrmig ooti ^anölungcn; Die ju einet

befümmtcn 3^it t)OC3ctJommcn roctbcn muffen, unD not

tuid), Da§ es nif^r gcfcöie^f, ein @4)aDen für Den

SBalD entfielen fann, wo^ln inßbefonDece Dos gdöen

tee -Ooljeö jiic öerbotenen ^a^vee^eitf fo »le Das Sie»

genioffen De^ ^oljeö unD onOerer gorfIpcoDufte im

5BalDe über Die befiimmte 3eit/ oDer Die *)ecfpd(ete

SXdumunö Det ®ctl«3f/ ge^eve.

5) Die 33ege^ung öon tcebotenen J^anDlungen

©Der Die Untedajfung t)on crt^eilten »ßorfcötiften bei

Den ^olj^auungcn unö Jfo^lcrcien in Dem SBalDe.

^icr^eK gcbbct ingbefonDerc Der ©ebrauc^ Der 21jt1

flau Der ©«gc beim gdflen unD ©erröten Deg SpoU

jcö , Daö ete^cnlaffen ju ^o^cr SJaurnftorfe , Die S5e#

((^dDigund Der 6tanD« unD ©aamenbdome bei De(

gdUuntt De^ -^oljee/ Die gdQun^ oon nictt angemiei

fenen Q^dumen , Die nic^t gehörige ^uefonDerung De^

^ifl^f unO ^tenn^olje^; fo tvie Daä nic^t gehörige

©palten De5 act)eit^oIie5 ; Daö fehlerhafte Qluffe^en

Der Klafter foroo^l in ^inftcDt Der Dic^tigfeit/ ali au(t

in ^infüctt Des 9)?ageß/ Da8 3uri*ten Deg ^aut unD

SRug^oljeä im -^alDe ^ Die Anlegung neuer ^o^If!dt»

Un, nt> alte oor^anDen f:nD/ Dep ^ebrau(t beibote»

tier tOJaterialten jum Decfen Der 93Jeiler, Do^ 2iu0»

5ie^en unD Die 2lbfu^c Der i^o^len im «erbetenen

6) £)ie eigenmdcttigen ^anDlungen/ n>elc^e t>OR

Den unter forfillctier Oberauffi(tt f!e^enDen ^Jriöoti

9BalDbeft^ern untemommen »erDen. Diefe ftnD Da^

$lu^toDcn eiltet -^alDcö oDev ^alDt^eU^/ Die ^oljfdU

lung
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fddutig ol^ne ^c(au6tii6 unD ^UmeifiinQt Die eigmi

niatfttlge Q^cnugung t)on goriTgegenITäRöfn jeber 21rt,

7) J)ie verbotene SSersöcnDung unO 3Serf4)n)en>

Dung De0 ^u d(n>i(fen ^t^^^^^ii <>u^ ^^n ^alDungeit

ec^altfncn jjjol^ei^. S^Ui^tv gc^oct Der SJfifduf Oe^

S^ccccfeütjiingö * oOcf Oeö S^öcgcc < ©ab^o.'ieß unD am
Dfcec Soi^ffpfoDuft?/ Djc 33crnjen0uri8 Deö öon ©emein^

DeglleDci;» auä Den @emeinDe>va(Dun()en ecpaltene $aui

unO ^u^ljol^eö jtt anöern oDev geringem 3«>f<fen, Die

23erweaoung üori ^dIj jum untern 6to(f elne^ @e*

bauOeß, Die SDedEung Der @c6auDe mlf ^oljetnen @d)fni

Dciu, Die 3SernjenDuR9 D?d ^ol^.eö ju SSIe^fi'Ippen/

S3riinncnts;63cn unö ii'an&cfn/ Me (^hi^öURung Der

©uterl^ücfc mit /polj. iDIcfe §oil?policci(jc0en »ilnorD*

nungen bejic^fn fitb l^av auf Di« 23ertrcnöi?ng De^

^o'jcö Qupec Dem 2ßa(De: Da tä inDf|fcn einen großen

(£infln§ auf Den gorflbctrleb übei^aupt ^a;, tccnn Da^

abgegebene ^olj ju onöern ü(5 Den beflimmcen/ unD

befonDerö ju öcrbotenen '^roeäen DttaxwDet mIrD ; fo

ffnD aUerOlngö auc^ hiergegen Die not^igen SoEfeü*

itungen ju treffen.

§. 199.

B. ©IcSOorfc^rungen awJ? SScrmlnDerung
Der So c(?Dcrb reiben.

J)ie gorrtPerbre4)en jcDer 3lrf, fie mögen in clnec

SnttvenDung oDcr *^ef(i)dOigung Der gorRproDufte bc^

fielen/ oDcr blo^ geiler gegen Die not^lge £)rDnun3

im $ißa(De fei)n/ bfcDlenen eine qltid^ grogc Qlufmerf^

(amfcit/ um aüe Diefe Hebel m6g(i':()|i ju öirminDerm

S5ic !Öorfe^tungen, ttelcöe jur SSerminDcrung Der ^a
f(tdDlgung Der 23a(0ungen Durct üJtenfcl()en übei^aupt

getroffen rocrDen mü|fe;i/ finD entmeDcr mittelbare

oDer unmittelbare, ^urc^ tlt erflern foUen Di«

%
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UtMen entfernt toetUn, mld^t jti ben ^er^e^en bee

C0?enfc6en Die SSeranlafTung Qtben, Durc^ Die legtem

aber Den eintretenDen oDer miiflic^ eingetretenen $e>

f4)äDidungen bege^net^ unD felbige t>erminDe(t n^ecOen»

§ 200*

I. £)le moglictl^e (Entfernung Der lUt

fachen/ n>elct)e ju ^oIjDiebfTc^len unD §rei

Dein Durct) SD?enf(ten überhaupt ^eranlafi-

fun^ geben/ oDer Die mittelbare ^erminDerung Den

felbf>n n)icD auf uerfc^ieDene Slrt unD im QiQdemeinen

DaDucc^ berieft/ wenn folc^e Sinric^tungen getroffen

wctDen^ Da§ ni(tt nur aOe ^oIjbcDucfnilTe befcieDlgt/

fonDcrn auc^ Die ubü^eii gorf?pcoDuftc, rodele gemo^n^

lic^ Der (PntwcnDuni) aui^gcfe^t finD, in fo mit cö mi(

einem guten ^orfibetrieb Pereinigt n)erDen tannf unD

belDe in bidigen greifen abgegeben tverDen»

§ 201,

2)lc eigentlichen 4oljDieb|!a5fe, wenn fie nuj

aüi 'Slot^ oDer wegen ju po^er ^oljpreife oDer »e#

gen ^oljmansele/ nic^t aber au^ ©cwinnfuc^t began»

gen wccDen/ lajTen fiit) moglictjlc DaDurc^ entfernen unö
per^inDern/ wenn Die gehörige Dvüdfi^t Darauf genomi

m.n witD/ Da§ ein jeDer Sinwo^ner mit Dem erfor#

Derlic^en ^aui^ttt t unD ^renn^olje perfe^cn wcri

De» fann^ unD Der ^xcii Düföt nidi)t ju ^oc^ gefegt

wirD.

SSenn Die @roge Der SKolDungen für Die 95eDurf^

niffe Der ©egcnD berechnet i^, unD wenn Dieö auc^

nic^t ganj Der gaU fepn foDte : fo lagt ftd^ Doct jeDer#

jeit bei Der 2lrt Der Zollabgaben eine folc^e (£inri(ft#

tung treffen, Da§ ein jeDer, wenigfleng not^Dürftig, mit

^oli pcrfe^en wcrDen fann, 2Dur<^ eine ge^ptige 23cw

I
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(Teilung bec ih^vM J« nu|enDcn ^otjmöffe nac^ tm
SBcDürfniffe elneö jcDcn fann Dicö bcroUft njetöcn. 5^a»

bei muffen Die Dem ^oIjMcbiTapI fo fe^r öeronlalfcnDcn

^oIst>cr(tetgerun9'en ia großen üuontUdten auf^^rcn^

fol>:^f ^ocfeften^ Dann txÜ cintcctcn/ wenn aßeö mit

^olj uei'fc^en ijT^ unb noc^ ein Uebtvfdt)u§ (idQ t)ow

finDef. Denn Der 25crfauf in gan^^en Üuantitdten fö^rt

Den n^aö^t^eU mit fi(^, t>a§ nur Die Dieic^ern J^ofj

faufen fonncn, Die afßDann einen ^anDcI Dumif tteit

benf unö oic dcmere jvlajfe füt »iüfü^dic^e unD oft

fe^r 5ol;e ^^tü\c Don Dtcfe« ob^dngig Qtmad^t mii'D/

ober ii)tc 3"f^»<*t jum ©fehlen nimmt* —
QBenu abri^Jenö bei Der Qlbaa^e öeji i^^oljed ein

miQtt ^prciö fafftimmt, unD eine biaigc 3iurffr^t bei

Der 3^^l«"5 ^^^ abgegebenen ^nfjc^ genommen mirD?

fo mirD aui!^ DaDurc^ Dem ^poIjDiebRa^l fe^r oorge^

beugt merDcn,

Q3ci folc&cn ^a^tt^tln »icb frcilii^ Der SBafD*

eigent^ümct roeniget gewinnen ^ <xH »enn er fein ^o{{

&cm öffentlichen 93?elt?gebot auß(a}t: Datin aber immec

einen SSort^eil finDen fonnen, Do§ Die Jpo!0{cbf?dMc

öecminDect »crDcn/ Die weniger Dnr«§ Den SÖerlufl Dcö

^oljcö alö Durc^ Den ©c^aDcn/ Der Dabei meijren^ Den

SBalDungen juge^t/ fo nac^t^eiUg n^erben»

§ 202»

T>\t (Anlegung eon ^ofimagajinen ifT ein »eiferet

50?ittel, Den Jpoljbicbfla^l ju öcrminbern. 'üBenn ndm«
lic^ üa, tt>o fo ttjenige 2Ba(Dungcn öDr|)anben finb^

Da§ ouö Denfelben nic^t eineö jeDcn mit feinen ^cbörfi

nijfc beftieDigt/ jeboc^ (xui entfernten ©egenDen Da<J

^oli beigtbrac|)t werbeu fann : fo if! Die ^cif4)affung

Dejfclben unb Die ü^iebevlagc in SDtagajinen/ um Dar»

auö einem jcben ^^oläbebörftigcn unb be^t^n^itß De«

S 2
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armem 9So(f6fI(i(Tctt mit flelncn üuan^lafen $u Reifen/

ein fe()c jWfcfmd§iflPö 9D?I««I/ DicSBalbungcn oor Dem

£)ieb|?a&l »eniglTenß me^c jtt fiebern ^ qIö eS o^ne

folc^e füllte ünorönungen ,qef*ff>en f6niite. S)cr.<po{j»

preis mü§ ober ouc^ ofc^dltnlßmd^ig unD fo beßimmt

»erben, Do§ erni(f)( ju abf4)recfcRD if!, unD DecS'^c«^/

Öcc betvirft werDen foU, DaDuc* wieDerum eereitcU

njirD. £)er @en>inn Durc^^ QSerminberung Deö ^olji

bleb(?a^lö tt)irD immer gtop genug fepn/ um Den Q3cr^

luH, ttn ein nieOriger ^oljpreie ^ert^ocbiingt^ $u er^

fe^cn.

§. 203.

©iejenigc €nttt)enOung t)on gor(!proöufte», ttxlc^e

mit t>pm Ü^amcn 5BalDfreDeI bejeictjnet tuorDen fInD/

tüurbe «udö fe^r öerminbert wcröen: njen» Die Urf«

(ten Dcrfeiben me^t entfernt tvurDen^ als a oft Der

gaU iÜ; unb menn nicfct o^nc 3^ot^ focft DieSRu^ung

derjenigen ^alDproDufte unterfagt tOütHe, Die Die

Sinrool^ner f?br entbehren/ unD Die für Den SBolD '^on

feinem mefentüc^en 32u^en fmD^ n)enig(?en^ Demfelbett

in einem gcf^oigen ^la§e entjogen werDcn formen,

3u Diefen @fgenftdnDen tperDen inebefonüere Die

SäSalDllreu, Dag 533ol?groß, Da? grüne '^oumlaub/ Die

SKaflfrücttc nnD 5Ba(Dbaumfaamcn gejault, 60 fc^dO*

U(* Die !)hi$ang Dtcfet @?gen|ldnDc iü, wenn fte im

Uebcrma§ ur.D an Orten vorgenommen wirD/ mo fie

tet iäJalbfuItur ^inDerliCft i(i, unD fo nacfi'^eilig fie in^*

bcionDere Dann i(?/ trenn fie unerlaubter äBfife gci

idiie^ti fo giebt eß Do* tielc gdUc, In melden fi<

Dt)ne großen €d)aDen (Tatt gegeben, unD DaDurc^ Die

töeit fddDltc^ei? (gntwenDung jener 5JroDufte gff)ir«Dert/

mniäUm ipecminom toerOen fann.
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§. 204»

5Bcnn ÖIcSBal&ffrcu wt^en witflic^eti ^onfielg an

Sfrol^, inDcm foKtes n\tt in Dcc crfotoerljc^)«! ©lenge

gcjcu^t »erOeii fann/ ^eDü»*fni§ If?; ni($t aber eine

oernact'Idffifltc IanDtt>irt&fct>atii(()c Ä«Itur/ oDer dn 6troöi

t>ccfauf au6 ®ctt>innfücJ)t Die Ui"iacl)<;n Der 2BalDf? cu*

gccüfl finö, ttjclcfccn auf eine onDece Ülrt begegnet wew

Den mu§ : fo fann bei Der ©treu » 9Jbgabc nicftt mit

folc^cu igtsengc üccfa^ren werDcn; »enn Die fo fc^dD*

Uctcn grcoel üerminDctt wcrDcn foöcn. 3n folc^eit

gdflen muffen Hefaec ^Iflrlfte/ Die f!rcn^c gcnom»

mcn, mit Dem «Strcurecften »crfcfcont bleiben müßten/

in fo melt Da^u geöffnet roeiDen/ als ei nic(>t üum

gdnjlicten Diuin Derfelben gereicht/ tDenn auc^ Dei* ^o(ji

tpu(96 DaDucc^ ettva^ $uciicfgefe|t tcttDtn foUte,

$ 205»

SieSBalDgrdferci, fic bef?e5e entmcDct in Dem

Eintrieb De^ 33ie^e^ In Die ^alDungen/ oDec in ®ei

njinnung Dc^ ©rafcö Durc^) 9iupfen unD ©ct)neiOen

Deffclben/ finDct Oa gcmo^nlic^ om f?drf|ten<2tatt/ unD

If? Dem gceocl am ^dufigßen unterrootfcn / »0 Dcc

Sßicfen > unD gutterbau ocrnac&ldfriget/ oDer wo ein

ju flarfct 23iel^|lanD ift/ Dec Durc^ Daß ev^tu^U guttec

nic^t erhalten noecDen fann. ^enn Diefe Urfac^en ge»

^oben mecDen/ Dann mirD auc^ mancher ^eiD t unD

©raefreöcl »egfaUen. 533enn ober »icfii^ec glitten

mangel enttoeDer ^dt immer oDer augenbllcflicO t)ori

^«nDen if!: Dann nxcDcn Die greoel nur DaDurc^ ter^

minDert n?erDcn fonnen, Da§ Die ^ie^meiDe unD @ra^>

benu^ung moglictH jugeloffen^ unD n^eiter ausgeDc^nt

tvicD/ al^ Die eigentliche ^e|?immung \ft*
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€ö fanit ndmfit^ Dabucc^ fe^r tUl gclpolffit/ unö möit«

(tec 9ro§cic@c^QDcn obgrircnDet »erDcti/ menn \n Den

jungen @c^Idgcn ju be|{immten Magert unD untec ficen«

gct 2luf|ic^i Das @roö getupft wirb. 2)et geringe

(Sc^aDen^ welctet Dat)U(Ct) ouc^ einigen jungen ^fiam

^en juge^t, fann ^hv nicHit gegen Den in SSetrac^f

fommcnr Der boburc^ tntilt^t/ wenn Da^ ©raö fr«

»el^aft mit fc^nciDenDen Sttf^fuß'fn^f» weggenommen

wirb.

?0?an*e 2ßa(bbif!tifte (offen fic^ qu* froher/ alö

tie bel^immte '^eit eintritt^ Der ^i3ielp»eibe oufgeben/

o^ne ba§ ein 6ctoben ju befürchten i|?. ©efctie^t

tieß: fo (aft ficO auc^ baburc^ mancher SBelbfrctel

abnj-enbcn/ Der an weniger jur 2Bci&c geeigneten Ott

tetif unb mit bcm größten Schaben (vorgenommen

tpirbt

§ 2o6»

^a^ guttcrUnb f Streifen i|! ol^ eine fe^r

nactt^eilige ^albnu^ung nur in @egenben^ tvo weni^

gutter wactf?/ im ©ebrauc^ j um fo me^r mu§ olfo auf

ade SSeife ber^lnbert werben, i)a§ eö n\^t burcf) %ttt

tt\ 9cf4)icöt» Um olfo bicfeö unb überhaupt 2Bcib^

tinb @ra^fret>e( ju t>er^inbern^ (onn fe^r (eic^t boburc^

geholfen werben ( wenn bcn gutter bcbürftigen Jper>

fönen erlaubt wirb; in ben 3^ieberwalbi6(tlagen/ bie

Im ndctf?enScü^jabr genauen werben foUeU/ im^uguf^i

SJJonot bie sintern 9lef!e obju^ouen/ welche jufammen*

gcbunben/ unb en bcr 6onne getrocfnet- jur Fütterung

tti SSic^f^ im SBinter tjerwenöet werben* ^m grü^»

ja§r fonn baö ^aubj^reifcn,' jur Slbwenbung Don beri

gleichen gt'Cöef/ jeboc^ nur ton ben unterf?cn 21e(?en

in ben 'i^or^ol^ern^ unb ebenfaa^ in IHiebcrwalbungen;
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tic im folgenbctt ^a^r jum ^Ic6 fommen/ «n(« ftum

^tx Siufftc^t 9cf!attet »erDen*

§. 207.

£)ic 3)? af? fruchte, 2ßalD6aumfoomen unt)

^ai ^o({ ftnt) @egenf?dnDe/ Die feUener unD nur in

cinjclncn gaQcn tet fntrocnDung oDer Dem gtebcl auö*

gefegt finD : bei Den elntrctcnDcn gdllen aber fonncn (le

tiaDuccO obgeivenDet icerDen/ Da§ Diefe @ev)enf!dnDe/ fo

tt>eit t^ uuc immer m&alic^ ifif auf !8ec(anoen obgci

geben n^erDen^ unD ni(^t unnetbid Damit ^utM^t^aU

ten »icD/ um feinen die^ ju g^^ct^^^n $u geben«

§• 208.

^en SOßafbbefc&dDigunden äber^aupt fann

ouf fo mannicf)faUi9e 2lrt unD fo leicht öorgcbeuät,

unD Diefelbcn fonnen oft Qan^ abgcüctlt njcrDcn: votim

man nur Die geeigneten 9)iittcl Doju anroenDet. S^iefe

(tnD auc^ leicht ju ftnDen: adein eine ju gro^e unD

falfc^ üngewenDetc ©trenge bcrfagt ^unjcilen Die 21b#

gäbe üon unbcbcutenDen ©cgcnfldnDen/ Die mcißenö

san$ unfct)dD(ici-; gi'c^epen fonnte/ Durc^ Deren b^iniüc^e

€ntn^enDung abei- nict)t feiten grxjger 6ctaDen in Den

!8a(Dungen angerichtet n^irD*

§. 209»

£)le SßieDctt jum 93inDcn teß ©etraiDeö finD

in manchen ©cgenDen, wo ^inreic^enDes unD langet

(5tro^( um6eile Darauf ju mactycn^ öor^anDcn i^f ein

för Die aßalDungen fc^r fc^dDlic^er ©ebrauc^V Dec

mitSrnll obgefc^oft werDen mu§/ um Die DaDurc^

teran(a§te S5efc()dDigung Dcrfelben ju eervinöei-n.

SBenn e^ aber Der ^aü ifl/ Dag Die SSieDen uncnt*

be^rlic^ (InD: fo foOten folc^e um (0 meniger üern^ei^
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gciff mttertf aH flc^ iit Den ^alDungen fo blele ®e#

legenl^eitDacbleecn/ Mcfefbcn unfcl&dDltc^ abjuacben/ unD

Den 9r©§2CR 5?efc^aDi9ungen borjubcugcn. ^Pon ben

SBclt>cn > ^opffjofj * 6(ömmcn fofDo^I, a(ö oon Den

unferDiföcftfn iMusfc&lagen, in Den 6 — sJaM^en

Ü^icDccmölOungen^ unD In Den ^^oc^roalD < Sdjla^cn^

tt)o fic^ ©aolwelDen DorftnDen/ fönnen unter gc^otlget

Slufftcl)t, eine groge SlMjof)! SBieDen gcfjfenitten unö

um einen geringen ^rclö abgegeben wciDen. 3n Den

S^ieDe'cmalDungen fcmo^I/ a(g in Den ^oc()ma(DungeR

fonnen bicfc'HucfcOlage unD @aomen(o^Den o^ne3Rac^>

t^eil roegfienotttmen n^erDcn/ inDem fte Doc^ in wenigen

Saucen bon felb(l Döcc wecDen.

§. 210.

£)oö Sefcn^SÄeifig, »clcftcö q(ö ein uncn(»

ht^xüitici Material juc Den ^efen jubetracj^ten if?/

foQte um fo miQiget abgegeben wetten / alß Die ^ntt

ttenDung Deffelben unD grogc Scfd)aDigun9 Der ^aU
Dungen foni? unbermciDlic^ finD. 95ci folcfcen Slbgaben

Deö 9ifi|i5^ muß aber ouc^ auf Die ecfocDcilic&e ^et

fc^ojfcnDeit Dc(felbcn/ unD ouf einen ; lOj^Iic^ geringen

^reiö Siöcfftc^t genommen werDen. Öa Die 53efeni

^InDer felbfl am beüen be(!lmmen f5nnen^ meiere

SKcifec für fic bröuc^bac finD: fo loJTc man fie 6el

Der ^auung Der 3$lrfen » Schlage alle für fie brauch*

fcare Üveifcr auöfuc^en. ^et geringe S33ert5 Dlefct

.^oljmoflfc fann nicfet fe^t in 5?etrac^t gejogen, Di?felbc

olfo für einen blüigcn ^rclö l^lngegegen, unD DaDurc^

ein möglich gr5§erer 6cDaDen trer^lnDert merDem

§4 2II>

t)a^ 5ibfcf;nelDcn Der Üulrle Der 9?aDeI^ofjer/

defc^ie^t $u feinem ganj not^ivenDigen/ oft ju einem
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übcrfföffigen 3^edi ti 1|? baUt in U^ttm ^Inflcfcf/

»o^in ^te g§ti(Ibaumc{)en 9cl;6rcn^ ju a^el4)fn Die

8re§tc ?Ü?en9C crforDctüc^ if^r ftofcutc^ ülfo Öic größte

SBefcfeoDigiing angerichtet »irb, ouf ünDere 2ßeife ab^m

iicüm, 3« onöern nüölicf)en '^medew aber fmD fo

cid tnoglicö l^iuppig 8^«>Qttf«nc unD unterDcücffe

gtdmmijcn objugebcn, um Die S5efc^dDigung De;' gei

funDen ^flan^en ju.uer^inDetn.

§.212«

t)o^ 5l6l^auen Der 2RaDel^oIp3tt>ci3f «rt»

folcfce (?att €trop jur ©treu ju üerrocnDen / Id§t

ficö anf Die 51rt njenigfTens in ctrco^ t)et[)inDern : wenn

0U5 ^cn jd^clic^en ©cfe.'d^en aQeö ju Diefem Stt^^cf

ju DcrtrenDenDe unö entbef;rlicfec Seifig abgegeben^

auc^ fonti/ fo tveit e^ ir()etiD moglidb lü, mit anDecee

SBalDfIrcu geholfen «DicD. (£ine QScrmlnDerung jener

fo nac^t^eiligen ^efc^dDidung Der Q3dutne n>irD DaDurc^

ficter erlangt toerDeti f^nnen.

§* 213*

T)ai ^ienp Ol Juanen ton fte^ftiDen gcfunDen

SBdumen mu§ um fo me^r Durc^ mö^Hctf?? ^cfricDi*

fiung De(< Äicn^ofj t 3>eDürfnijrcjJ öcrpinDert wcrDcn^

aU Doö iflcn^olj eine unentbc^tllcte 6acOe ifi, unD
bei einer jeDen ©efc^rdnfung Der Sibgabe eine größere

Sefc^dDigung on fie^enDcn 95dumett ju befürchten i|?.

£)le in Den obge^oljtcn ifiefern j SSo(öungcn bor^on»

Denen fienigen 6t6cfe (inD Da, njo fie gcroDct »erDcn

fonnen, on atme ^eutc gegen eine fe^r geringe 93c<

ja^lung, unD unter Uni|ldnDcn unentgeltlich ju geben,

um Daö Älen^ol^ Daöon jju benugen. ^leDurc^ mirö

eine ungleich groiew SOfaffc gctvonncn/ al(J Durc^ Oa^
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Slnlpauett elnjdncr 35äumc, unD folglich auc^ ba^ucc^

tie SSefc^aDigung bcrfelbcn am bellen öer^inDerf»

§. 214»

Sag Sllngeln Der Q3äume unb Slbfc^alen

t>et SlinDe, fo roh Daß Soft < 2Ib japfen unD

ein itteß QSermttnDen Der Sbaume überhaupt/ Id§t

ftc^ fe^r fcfcwer Ducc^ onDcre SOjlttcl oei^inDern oDcr

tecminDccn: n^eil es rcciftenö o^ne »efentlicfecn 3tt>«<f

tmD U^ügcn gefc^iebt. 5I)q6 Slbjapfen Des 6affe0 oon

51^0'n/ Sjiiifcn unD gierten ju üetfc^icDencn tcc^inlfiten

3n)ecfcn ii? inöefifen ein ©cgcnflanO/ Der jutt>eilen nicfct

<ju§er Slc^t gclajyen wctOcn Dorf, unD Wobei DicSiucf*

f^r^ten ju nehmen jinD^ Da§ nur auägeroac^fene unD

folc^e S^dumc, Die bclD jur 3Ru$ung fommen/ Daju

ongewlcfen/ unD Die jeOcemal ab^ujapfenDe ©oftmenge

mit Slüfic^t auf Daö noct fortjufe§enDe SKac^gt^um

fcer SBdurae bcflimmt wirD. 9^ur DurcD folc^e 93or»

fe^rungen fann Den folgen Der DaDurct erlittenen

^efctdDigungen Der Zäunte porgebeugt »erDem

§ 215»

tiai ©raben öon ©eelnen/ S^on oDer'

<5anD a(^ oft notbn)enDtgen unD nu^Iic^en^ateriaUen^

!ann Duci* nic^t ju crfcfcwerenDe 21bgabe Don ?)ldgen

In Dem 333alD^ wo Dicfe ?0?oteriaHen ju befommen finD^

»or Dem unerlaubten Jueignen Derfelben unD $cfcDdDl#

gen Der 5Sa(Dungen gefiebert/ unD ein jeDer mögliche

(Sc^aDen DaDurcfe abgewenDet werDen^ wenn Die ?)(d^c

genau bejcicfenet^ folc^e not^igenfaO^ eingelegt/ unD Die

5Begc Der 2lbfa§ct Der gewonnenen 9)JatedaIien öorgci

$eidbncf/ auc^ Die Pcrlaffenen^^^ruben tpieDer jugewori

fett njci'Den»
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§. 2l6.

©ic 5?ef(t5&i9un9 &« ^BalDungfit Sei J^aumutt^
te« @ct)la()e fann «m fo leichter »et^inöert werben:

ta el nur on Den tiot^lgcn SSotfe^rungcn öon ©eiten

tet gorffbe^oröcn Hegt/ um Dcnfelben i)orjubeu3Ctt*

5fi3cnn t>le ^auungcn jeUig öocgcnommcn »erben : fo

fann bic ^idumung ouc^ noc^ im SSinter bei ©c^nec/

»cnigffenö im gcü^jo^r fe^r frü^ o^nc ^Befcödbigung

gefcfee^cn. 3i^ «^ in einzelnen gadcn^ bcfonber^ aucft

in ben D^iebetn^albi (Schlagen ^ nic^t mogUc^/ ba^ ^i»f$

fo fctnett abjufa^ren: fo fonn ei gleich nac() bcr gdl*

lung an SSBc^c unb 6c^nejgen ober fonf? unfc^dblic^e

£)rtc gebracht/ unb ba bl^ jut Slbfu^r aufgefegt tom
Den. SDaburc^/ ba§ bIcSBolOwegc Heti in einem fa^r*

baren 3"!^^"^ erj^alten n^ecbcn^ tvirb auc^ (fielen ^et

fc^dbigungen (vorgebeugt.

§. 217.

^le 55efc§dbignng ber 5Balbungcn burc^ 35ranb
fann oft entfernt/ in ülclen gdOen ober auct) bicfcmUebd

nic^it Dorgebcugf/ fonbecn nur bei Sntf^e^ung beffclben

sQocfc^rangen getropn werben/ um ben ©c^aben moglictjl

ju tjerminbern. ©ie Urfac^en bcr €nt|le§ung ttt

•Sßalbbrdnbe beflimmen ahct gemo^nlic^z ob üibmtm

tungö i ober SScrminbcrungö t 9)ilttcl Qmt fünbe«

fonnen.

SBalbbrdnbe au^ UnDorfic^tigfeit/ welche burc5

^olj^auer/ 5?^^Ier/ Wirten, 3dgcr ober fonf! im SBalbe

'bcfct)dftigte3)?enf($en entfielen, fann man in forceitcnfi

fernen unb abwenben/ ober bereuten: wenn genaue

S3orfct)rlftcn crt^eilt werben/ wie ein jcber fict) bei

Kot^iganiumadöenOcm geucrimSCalbcsttbct^olten ^aUf
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ttnb n)enn ober bie Ulu^dbung Oiefer ^otf(|riftett genau

unD ffrengc gcsrocOt wirD.

2:)ctglelc^en SJnorönungen unO SSoufc^rlften (inö

im $!Qgmeinen fcf^enDe.

a) Sillc Im SßfllDc befc^aftlstc ÜKenfcfeen, Denen tai

geucrairmac^en erlaubt i(f, muffen angebaften

tter&cn/ öaö geuer nic()t in S^lc^b.te oDec on 5Baume^

fonö''cn nur auf folcfcen öon brennbaren ?D?ateria<

Uen gan^ befreieten ^lä^en onjumac()en/ unD beim

SBcgge^cn e^ ganj auß^ul6fcfcen.

b) ©ie ^6^Ier muffen ongcbalten mttxn, alle brenn»

bare ?Üiateifiallcn auf gemiffe (Entfernungen öom

sj}?el(cr roegiuraumen, l^rc fo^lenöen heiler nic^t

o^ne 51uf|ici&t i^u laffen^ bie iTo^fcn am 21benD

au6jujlel^en/ unD wenn fic^ in Der ^Racftt noc^

gunfen in Oenfelben jeigen, folc^c alebalö üu^t

julofd^cn.

c) 3^aö Iva^tn öon brennenDen gacfeln Durc^ Den

5ß3alD unD Daö S;obafrauc^en aui pfeifen o^ne

©ecfcln in Demfelbcn mu§ befotiDere bei trodci

ner SBitterung ganj unterfogt merDen»

d) S5ei Dem 23erbrennen öon ^eiDc oDer 3?afen in

oDer auf Den an Die 5ßalDungen gren^enDen gel»

Dem möffcn Die 2SorftdSten angcorDnct unD beo»

ha<i)Ut wcrDen, Da§ folc^eg nlc^t bei (?ütmlf(^er

SBitterung gefcfeie^t^ Dag runD um Den abjubreni

nenDen X)\iixiH im SöoIDe, oDer wenn ti auf

ongrenjcnDen gelDern gefc^ie^t/ an Der ©eite na(^

Dem 5!Ba(D JU/ ein fec^ö guf breiter Streifen ob»

gef(l)d(t mirD/ unD Da§ überhaupt ma^cenD De^

Sctbrennenö eine hinlängliche Slnjabl öon CKcn»

fc^en jug^gcn i|?/ um im ü^ot^fatt J^ülfe leiffen

iu {&nnen/ tvenn Dec^ranD ftc^ t^erbreiten foOtet
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e) 3ur 3}«l^lnDerun.(j bcr tt>tlutn ^ethteltun^ tlnei

cntßc^en.Dcn ^ffialDbranDeö uberoaupt/ finO Die

SBolDungen mit €c!3nei§en nac^ txrfctjifDcncii

tai(^tünQcnf fo titi ee m6Bli(^ unO cat^fam \ftf

S)ieieni9en 2ßal0branDe/ welche i^u ^ntilt^un^

In ber Q3oß^clt oDct Dem Qilgcnnug Der 3)jenf(tcri

^abcn, oDer t^urc^ Sufatt t)cronla§t »ctDen, lofifcn

ftii^) feiten ganj entfernen oDer obmenDen; (it fonnen

nur Durcl) eine flei§i9e ^uf(;c{)t oec^tnDert/ unD Durc^

jn?erfmaßi9 angcwenDete ©trafen gegen Die ^JJvafct)«"^

n)e(c^e fic^ foic^e ^eic^dDigungen ju 6c^u(0en fommen

lajTen/ temtnDect roerDen*

§ 218.

!IBenn ungeachtet aOer möglichen Sßorfe^rungett

gegen Sntflebung üon 233a(DbrdnDen über|?aupt / foic^e

Dennoch eintreten : fo ftnD Die jn>f(fmä§igf?en unO

f(t(eunig|ten ^J^ittel anpmenDen/ Diefelben ju iofc^en^

unD DenSc^aDen Dabon m6;ili($f! ju oerminDcriv- ~
tUl0 allgemeine ^airegeln^ um bei einem ntftani

Denen ^alDbr anD/ fogleict) ti&ätigc unD f^kunige J£>ülf<

ju leiflen; fonnen foIgenDe beflknmt werDen.

d) €'ln jeDer mu§ oerbinDHcö gemact)t roetDcn^ foi

balD er einen QßalDbranD ijcnja^c njiiD/ folc^e^ im

ndc^fifti Oite unD Dem gorl^beumten anjui<igen.

Um Dif^ Deflo gemifjfc ern^arten $u fonnen^ mu§
Dem 'iJinjeiger fiue 33efol^nung jugefi^/ert wccCen/

tt>di*e feiner ^i'ü^e unD Der 2öeite De^ 2Bege^^

Den er |)at machen möffcn/ angemejfen ift. 3»
einer folcften 2injeigc fint ganj befonOcrö ^olj»

Iraner/ Nobler/ J^lttcn uuD u: Dere im SBalce bet

f(taftlgic ^ctfonen öcrbJnDIitfc ju matten. X)aiet

nige^ welcher ubern^iefen ttDecDen fanu/ Dä§ er
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einen ^olb^ranD tntt>edt, unt) ntcft fodlelc^ mi
g^icigt Htf ntu§ ITrengc gejiraft wcrD^n»

b) i)U ^inwo^ncr Der fcenoc^burten OtU möffe«

oecbinDiic^ gemacht menDenf auf erhaltene S^tnnti

n\^ t)on einem SBalD(>ran&e/ in befrimmter 31n>

jo^l mit 2lcji-ten/ ^aucn, Dvcc^cn/ Sefen, (gimem

m\t> geitecn fic^ fo fc^netl ol0 m^glic^ on öen Oxi

tiß Q3canDe0 ju begeben/ unD Die Anordnungen

t)er gorllbeatnten n?egen ^ofi^ujig tei^ S3ranDe^ ju

befolgen»

c) ©ic gorjlbcamtcn öeö JÄebietö rouJTen nic^t nur<

fonDern auc^ anDere na^e n)o^nejtDe/ n^enn fte

^enntnig Oatjon erhalten/ fc^neU herbeieilen*

§ 219»

^enn nati^ biefen aßgemeinen ^agiegeht aUeä

gel^ocig Hl vorbereitet »orDen/ Da§ fo fc^neU aiß '^^

ttio3li(^ ^ulfc gclclflet/ unö Der @cOöt>en cerminDert

n>erDen fann : fo ftnD foIgenDe Mittel jur alebaiDigett

£of(t)ung De6 $ranDe^ onjiumenDem

a) 25el Dem ^ronD in einzelnen , befonDerö ^o&leit

S5dumcn fann Durc^ 2Serj?opfung Der Oepung
mit Üvafen oDer ßrDc tai geuer gel6fc|)t muten»

6inD aber mehrere i'ocßcr bcfonDerö oben am 53aumc

t)orf)anDen: fo mu§ D*er S5aum umgehauen/ unD

Durc^ Q3erf!opfung oUer Oejfnungen mit tKaftn

oOer Sröe Daö geuer crf^idt/ oDer Durc^ 933aflfiT

gelofc^t »erDen»

b) SSenn ^ai geacr auf Dem35oDen im Saub oDec

in Der ^ciDc fi(t befünbetj fo mu§ fo f4)nea ali

möglich öuf Der ©eite, ttjo eö (]^ '^\n jle^t,

ein einige gu§ breiter 6treifen fcon i:aub unD

^eiDc befreit, unD Die ^rDc oufgcpatft »cr>

Den» 3ff öt*^ gcuer DaDurc^ in gewiffe ©renie»

1
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gebracht t fo tann ta^elU Durc$ Sifilagen mit

S5oHm5«t>dfcn/ Duccfe ^etücrfen mit fsifc^« <£fDe^

ober mit Sßajfcc gclof-cOt tuccDcn.

c) SBsnn baö geuer Die |?e§ent)en 55dumc fronen
grijfcn ^at: fo mu§ borjugüc^ Det oöcrc @it)Iu§

Der 55dumc untetbroctien tterOen', Damit ci fid^

nic^t öon Saum ju Saum foctpflanjen fann»

€ j mu§ alfo in einiger ^ntfecnung t>on Dem bren#

nenben ClBalDtl^eil eine @ct)nd§e genauen/ unD Die

2{e(?c Der gefällten Sdumc fogleic^ rocggefctjafft

»erDen, Ucbrigenö mug 'Daö Siei'ttsunben begQ5o>

Öen^ in einem breiten Streifen cot Der Sinie^

tt)o Die ©c^nei^c ge^au?» «>irDr um fo mepr gc/

fc^ejjen, Damit Daö geuer niitt auf Dem SoDea
jroctiaufen fanu/ unD Die SIrbeiter beim gdOen Del

^üljeö ^inDert,

$ 220»

t)ie 3}?a§regeln, »elc^c nac^ einem gelofc^ten ^BafD*

branDe }u ergreifen jinD, um Den ®c()aDen Da&on mog#

lic^Ü 5u üerminDernv unD Den SßalDDif^rift n>ieDer an^

jubauen/ fc^lagen jttKir me^r in Die ^ol^juc^t ein:

inDeffcn treten Doc^ unmiftelbor nac^ Dem SranDc

SSorfe^rungen ein/ Die Dem gor(!fct)u§ angeboren, .^picri

^cr gebort Die g*;naue Unterfuctung^ in wie tuelt Die

na^e fle^enDen Sdume t)om SranD gelitten ^aben/ um
Darnach ^u beflimmen/ toe{4)e jur fünftigen Kultus

Deö obgebranntcn 2BalDDi|?rift^ noc^ gefielen laiyen^

unD »elcte oIsbalD genauen n>erDen müjTen» (Starfe

Söumc/ welche nur ouf Der Oberfläche i^rer DJinDf/

befonDet^ unten am ©tamrn gefengt fin\> , o^ne

öo§ Die SiinDe biö auf Den ©plint abgebrannt if?/

Tonnen n)enig(!enä noc^ ju 6aamenbdumen |?e^en bleif

ben« Mi gan$ angebrannte Säume muiJcn aber aUf
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6aU> uniöe^iiiicn »ctöen; Dle^ Ol befonbec^ beim 9?a»

Del^olje bei' ^att/ Dwniit bm ^orfcnfofer f Hnc ©ele^

gcn^eit gegeben wlfö/ fic& in terglelc^jen 6tc. nmen ^u

tcrme^ren. Sungc 2aubpoIjbl(Ttiffe/ In fo f Die

©tammc nicfct bii^ in Den 55oDfn ob9ebca.int finö/

bleiben fo longc fielen ^ biö Die 3eit eintritt, .©0 fit

nac^ i^cec ^b^oljung wUUium au^fc^iagen tonnen-

$« 221*

©iejenigctt J^anölungen Der SKenfc^cn/ ttoDutcfe

ttn SQSalDungen mittelbar Sßefc^dDlgungen juge^en Vom

nenr oDet Die SSerle^ung Der QBalDgrenjcn/ Der jum

©c^u0 Der ^alDungeu überhaupt getroffenen ^inric^i

tungen unD Der jum Sronöpoit Der gorRproDufte ge*

machten SInüolten lajfen fiel) fe^r fc6»er Durc^ ju (rcf»

fenDe 25orfe^rungen unD 8l}2a§regeln Det^inDern: toül

tabei gen>D^nU(^ eigennö^ige oDer bo^^afte ^bftc^ten

jum ©runOe liegen/ Deren Urfac^en fc^wer ^u entDetfen,

unD alf» auc^ ferner ju ^eben finD« Mt6, nai in

Diefer ^Infic^t gefctf^cn fann, bcfJebt in einer genauen

SiufftcOt, Oomit Die SSefcfcaligungen fo balD ol3 mbg«

Uc^ entDecft/ unD Die befct)äbigten Steile aIe6a!D mie«

Der in i^ren bodgen 3u(?anD ^ergc|!eüt n>ciDen/ e^c

fic^ Die nai;^tr)ei(igen folgen Daoon über Den ^alD

t>erbreiten fonnen*

§. 222»

95<i Den gor(?policcl< 93crgeben liegen feiten befon^

bere Urfoc^en ju ©runDe, n)eiii(;i|lenö feluc/ tt>elc|)e ge*

l^oben/ unD DaDurco Diefelben tev^inhtttf oDer t)erniinDei't

»erDen konnten, ©ie be(?el;en entaicDcr meifrens in Vi>\Üt

fü^tH(i)tn oDer unminfü^rüc&en J^anDlungen Der ^em
f4)en/ Die nicbt immer qM bofcn ^^ibfic^ten gefii)cben/

oOer t$ finD fol($c ^anOlunge«/ tcobci «in JBetmg

©tatt
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&tatt 5at, oDer folc^e, woDurct) cljie ^Ql^Hv^(^votnt

Dung betrifft tvJrD. S3on odcn Dcr9(ei«|>cn ^onolun»

gen fonncn Die Urfacfecn unD QSeconlafTungeu fcf)njec

üuöfünDig gemaitt unö gehoben, oDcb cntfecnt; fon&ecn

Der gorflfc^ug fann nur Dorauf bcfc^ranft »erD^n^

Dücc^ eine ffetc unD |?rcnge5[Bao0famfeit Dicf^lben ßanj»

Ilc^ ju tjci;^jnöecn , »ent^Renö folclic ju DerminDern.

§ 223»

II» ©Je mSancOflc SSecmlnDerung Der

»ItHicO eineretcnöcn SöalDbergc^cn jeDer

21 rf/ ooet Die unmifüclbaw ^IbivenDuniij Der Den 5ßaU

Diingen Durcö 9}?enfi;^en jUijcfügten ©efctidolgungen

überhaupt , Id§t );c^ nur Durc^ ötiafgefef^e unD ^m
roenbung Derfclben auf Die Uebecireter^ oDer auf Die

f&c^thuns unrechtmäßiger ^anOlungen Der SKenfc^en

im SBalDc bemirfen,

hierbei femmt aU^ bcfonDer^ jh ermagen

i) Die Bi^fcfmdöigfeit Der ötrofgffe^e felb^^

2) Die jn^edmdpigfie ^it Der ^umenDung Den

fclbcD.

Q5?iBc ©fgcnfldnDe geboren jJvar jur ©efc^gcbuUg,

«nD in fo fern machen fie einen goi'ftDireftsons f ^e^ent

f?anD aus: (ie tonnen unD mujTen inDfjj^n aucö bei

Dem gor(?fä)u$ in (£cn?dgiing fommen/ um Die ©runDc

ju Den ^troftjeff^cn genou fenncn ju lernen, unD bei

Der pvaftifct)en 2intt)enDung Derfelbcn i^re '^tvictma^iQt

U\t beffer prüfen ju fonnen.

§. 224.

I) £)ie S^jccf mdöigfejt Der gorf!< (5(raf*

gefe^c felbll beruht »or^ugfid^ auf jBfflimmung einc^

richtigen Ü)?a§|?abc0, n^orsia^t) Die »Strafen für Die

•^oiDbevge-ien auidmWMt ivecDen muffen ; Damit nic^t

3J?
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nut bet befc^öMgte SBalDelgent^umcr (itfa^ hehmmt,

fottDern aucO Die Uebertretung Deä @efe^e0 i^tht^t

ttlrb. ^ic gdtte/ in tt)dct)cn eine sQJc^cung oD« SKln».

Derung Der ©trafen ^nwenOung fünDet/ unterliegen

ebenfcUö einer nähern Erörterung unD 9$c|limntun9f

tinD ftnD befonDer^ bei Den Si^^f^f^^^^f^n ^^^ ^^^^
tiflfeif,

$• 225»

^ie gor|!|?rafgefege ge^fn i)Ott Der 55e|!lmmun3

te^ @4)aDenerra$e^/ ol^ Dem ftc^eef^en ^oß|!ab

fär Die SßalDeergeDen, auö: in&em Der @4)oDen/ oDet

Der SBert^ Der entwcnDeten ©ac^e, Bic()t in ieDer @e*

genb ftc^ g(dt^ iiif fonDern ba(o ^oc^^ balD geringe

auffaßt/ moDurc^ olfo ein ric^tige^ iBer^d(tni§ uit^

eine ©{eicbfftrmigfcit Der ©träfe bewirft »irD. ÜJac^

Dicfem 9)ia§|Iab »irD Die ©trafe^ Den ©c^aDenerfa§

oDer SBert^ einfach oDer mt^vfa^ genommen^

feftgefe^t* ^iefe beiDen @egenf?änDe müJTen Daj^er too^l

ton einanDer unterfc^ieDen n^erDen^ Die erf?ere ^at imi

mer ipre fef!e 18e(?immnng/ Die (entere ^dngt aict t>on

Diefer unD onDecn Um|?dnDen ab* €in ©c^aDenerfag

fann inDeffen nie o^ne ©trofe ®tatt finDen ; Diefc jcDocö

fe^r off opne jenen, tt>a6 bei Den meif!en §or|?poiicei»

58crge5en Der gatt i|?.

§ 226»

£)ie SfHimmung DejJ bei einem SGBalbberge^cn ber>

urfac^tcn ©c^oöenö alö ^orm Der ©träfe mu§ Do^ec

mit groger ©enauigfeit gefc^c^en; unD Dabee befonDerc

55cf!immungen <Btatt fünDen/ in wie weit Der ©c^oDen

berechnet »erDen fann; um nicfet Durcfe SEiöfubf Der

gor(?beamten §u einem ju ^o^en oDe» ju geringen

©traferfa§ SJcranlaffung ju gebcm

i
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T)a Der Qßert^ einer gcfJo^Ieneit ^ Qtfttbelttvi ob«

befctaöi.ijten «Sac^e fc^on ön fic^ fe^c eerfc^icDeti

iit : fö ^dngt Die CQ3ert^6ef!immung Derfelbm auiecbem

ouc^ nocO oon Dem UmflanD ab/ in n^ie fern Da^

SßalDDerge^en auf Den §orf?5etrie5 Einfluß ^at, nni>

ouf rolc njelt ^Inauö fic^ Der 6c^aDcn er|!recff/ um
l^iernac^ einen ftc^ern unD richtigen ^a^ftab anne^mejt

|u («nnent

§ 227»

SBenn folcte 5ßaIöge3enf?anDc gef^o^Ien/ QefttbtUf

oDer bef^Jaöigt n^erDen, mtl^e in i^r^n ^oc^ffen SBcrt^c

f^c^en: fo ttirD foii;?)er jur3^orm angenommm. 53cnn

fit abtt iur Der 3cit nocf> in einem geringen OBctt^e

j?eben/ Der fiC& aber/ menn Der ©egcnflanö unmtU^t

ivdte erhalten n^orDen/ auc^ Dergroiert ^dtte : fo mü§te

(igentiict) Diefer in Der golge erlaug^e ^o^ere ^ert§^

jum ^a§ftab Deä ^ctaDenä angenommen tverDen«

^ierfiir Id§t fic^ inDcflTen fc^wereine @renje beflimmen;

toeil 04) nictt angeben (a§(/ ob unD mann Der^egen«

ffanD einen fjo^ecn oDer Den ^6c()f{en ^ert^ erreicht

^at; unD n>eU öberl^aupt DaDurc^ fe^r jufammengei

fegte 95crect)nu)i9en entfielen/ Die t^eil^ $u öielc 3(^t

tvegne^men/ t^eil^ t>on einem für Dem gorf^fctug aufi

flefleöten gorjTbeamten feiten gemacht tcerDen Tonnen.

2)er einfactffe unD ficterflc 9)?a§jlab jur QSereö^i

nung Deä SBert^^ unD 6ctoDen^ in Dergleichen gdUett

ifi un(!reitig Der/ Da§ folc^er nacO I^em i>or^anDenen

^ert^ unD nacO Dem golgen/ welche Die begangene

^anDIung für Den ^^xfihttxUb überhaupt ^abm fanit/

bej^immt wirD»

S)2 2
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§. 22S»

blc bei einem beganQ^nen ^ßSaiDncrbr^cöen entnjcDet ent*

tvcnöet oDer befctd&lgt trorDcn iü, gkbt clfö Die^ccm

oDev Den S)?-3§fkb füi* Die 6trafbe|^immuni]i. ^iebci

wiro im SiCf^cmcinen Dcc Söecf^ ober €4:ß^«R; wo

einer borüommr/ etia^tf unO Qu§aöcm c(ö @tiaf<? jeiicc

ein i oDer me^tfact) beflimmt, je nac^öem Die öerfct)ie#

Denen Urr.(!dnDe, unter TDek^en Das ^ev§e^m bcöani

0cn RJOcDen/ ctJ eU'orDccn. ^n Den gdöen, n>o fein

@c^aD€n t>erur fallet n?of-Dm, o»D fdn SBctt^ jh ew

fe^cn ifl, fann b(o^ eine Der 33ic!)tigfeit Der @a4e
oinD Den örtlichen SSec^dUniffcn ongemelfcnc Strafe

eintreten.

§. 229»

^ie öfcfc^lcDencn ©rönbc, welche bei Q3e|Timmun0

Der ©träfe für ein 2BQlDt»erge^cn ertrogen njerDen

muffen / um Darnach Die jeDesmal iroedma^iQC unD

paffenDe Strafe fcftfe^en, befonDerö aber bei 2lntt)eni

Dung Der Straf^efc^je folc^c ci'n>di)en/ unD Die Strafe

()arnact) moDiftciren ju fonnen^ ftnO

a) Die 'ilbfic&t, oDer Der ißeroeggrunb/ n>eli

c^cr Daö 33ctöc^en t)cronU§t J^at. —
3n Diefer ^\nfid)t tann eine Sctminberung ober

^tmd)ximi Der Stcafe einti-eten. Durcö erihce» eß

magfcieStcafc ouf üaßCgim oöerü);ebrfa«*e DeäSci}a*

Dencvfa0C6 bef?immt fei)n, fann folct^c auf Die ^dLl'te

^erßbviffe^t, oDer bloß mit SSergütung Deö %ctt^i

oDer ©c^aDen^ ganj oufgeboben »erben; Durc^ (entere

oba auf Den ©runö Dcc Dem ^et^tpn angemeffen btt

fiimmten Strofe, um Daö doppelte unD nac^ Umf?«w
Den noc^ mepv erpo^et tverDen.

j
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§. 230,

3ur einer SSerminöci'ung ttt (Strafe fonnen

Me ^cmcggtünDe Dienen: wenn ^^'^^^''^ f^"^ ^"«w

laubte S^anblma im ^Balöe auö Uniuilfen^eit oOct

3iic^tfcnntnl§ Der ©efegc? ciDer auö Sirt&nm begangen

f)att unD Dlcö ouc^ mitfllc^ ton ipm benjjefen ajevöen

fanu. S«ff^ C>ie aaö großer 3^or^ mrö ?5rmut& be»

gangen roetbetif öecDicncn um fo mtl)t eine SBevücfftf)»

tlgung: wtü Die greolec t>ie ©träfe nicjit bcja^Icn

touiier./ uuü Durct ^IbbcrDisnung Dccffibcn in eine no^
größere 5lcran?^ gcrat^en/ unt) ju n?ieOecpo(ten SSalÖ^

ffcoeln gejmungcn »ücDen,

C'inc (ft^o^ng Der füt jeDcö SBalböerge^ett

fcfton beflimmtfn Strafe tritt ein: mean Daffelbc auö

?D;ut5n?iÜcn, Soß^eUr ©eijl/ oDce bM auö 3)iö§ig«

gang öecübt «jorDen i|?. Slllc Dergleichen gi-eofct finö

t^ci(ö Dec unmotolifc^en SeroeggrönDc njegen fcton cn

ffc^ (Irafbarcr; tpcilä müfen fic Durd) eine er^o^ete

©träfe fclbfi ab3efc?)rec!t, unD anDern ^clfplc(c gegeben

n?erOcn/ um (i^ t>oc dpnlicten SJerge^ungcn ^u ^üten,

§• 231.

b) J)ie eigenfcfeaft Der begöngencn ^aut)t

lung felbfl nioDificIrt Die Dafür bef?immtc ©träfe

oucf) auf terfc^leDcnc SÖScife/ unD mad^t meificnö eine

€r56^ung Der gctro^nlicfcfn für ein ^alDöerge^cn bc^

Oimmt?n ©träfe nof^n>enDig. I)ie6 ift Dec gaO^ »cnn

ein unO Daffclbe 5iBalDüerbre4)8n wieDer^oIt begange»

tüirD: inDem Den greölcr ols&ann Wc ©träfe nic^t

abfc^retft oDcr beffert/ 0e folglich für i§n noc^ ju ge*

tingc \ii, unD erhobt »erDen mu§. Qi3enn ein 5IßalD^

freuler fic^ unfenntlic^ gemocht/ ouf Sinrufen nic^t ge<

fianDen/ oDer feinen rechten B^amcR nic^t angegebc»
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|öf: fo öeKbicnctt Mefc etfc&wetcnDe llmf?dnOf^ um öe»

KW^ten tratet au^finölg ju machen i Dann mm man

i^m gefanDcn ^at, eine gro^c (gr^o^ung Der etrafc.

SDIe t)erfc|){eDenen ?ÖilttcI unD SBerfieugf/ Dfreii |ic() Dcc

Verbreiter bei Der ^uäfur;run9 Der S^at beOient

5of, jlf^en eine ^tp^ung bcr 6trafc nac^ (ic^ t inDcm

baöurc^ nic()t nur größerer ©cfcaDcn fann ungerichtet

werben/ fonDern felbfl Die jum @c^u§ bcr 5BaIbungen

ongefleöfen ^erfonen Der ©efa^r bcr 23crtt>unbung unD

S^iä^anblung auegefe^t fmD*

§» 232,

c) t)le SSerfc^ieben^elt beö örtö^ »ö
ein 5Balbüerbrect)en if! begangen roorben/

ttioblfüclrt wlfbetum bie ©trofe. Senn je leichter unb

unbemerkter ein gre&ci gcfc^c^en fann^ unb je f(tnje#

«r ber Sbater ju entbecfen i|?/ bcüo me^r mu§ bie

©träfe erp6bt »erben. 5)lcö i|! befonbcr^ ber gatl^

tcenn ein grebel in bem t)\dh^i eine6 großen §lBaIöe^,

ober ouc^ überhaupt an einem folc^en ;Drt öorgenom*

wen mirb/ befen ^agc fo bcfct)Qfffn i(!, bog ber ^ceüjf

ler leichter, ber SJuffc^er aber fc^njcrer baju gelongeu/

unb erllerer 0(0 ^^^ gefc^winber babon entfernen

lann*

§ 233»

d) t)U SScrfcfeicben^eii ber 3elt/ njantt

ein gorjlöcrbrec^en begangen wirb/ \)(it auf

bie leichtere ober fc^mererc €ntbecfung beffelben ^m
f!u§^ unb bie ©träfe boför »irb ouc^ barna£^ mobifi^

cirt. SBalböerbrec^en/ »elc^e bei 3Rac&t ober an ©onn#

tinb geierta^en begangen werben/ ftnb (eicbter au0juf

Üben/ unb fcfetveter ju entbecfen : »eil bie jum 6cfeu$

aufgefleaten ^crfonen in ber Siegel ^u folc^^en '^tWtn
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mnl^ft in t>en ^a(t> fommem ^ie ^untei^eH bee

9?oc^t bcsünfllget au* Dqö leiste ^nifommcn Dee ,5ccö«

lerg onö Die fct>»erc SntDecfung Öeffe!hcn. £)ic 5BalÖJ

ouffe^ec fmO Dann ouc^ einer gtö^ccn @efa()c oon

3)2i6^anOIungen au^dcfe^t/ aU am ^tHen Sage. I)ie

©onn< unD geierfage finö on ficb «uc^ fc^on fo ^cii

li0/ t>a§ ein S}er&rec^en an Denfelben begangen/ t)aDurc^

5ro6er tont)»

Me tiefe Umf!anlK (ragen ju Der (Sr^^^ung Dec

Strafe bei.

§ 234.

e) £)ie 33erf4)ieDen^ele be»? ^Jerfonen,

tt>elc0e t>ai SSerbrec^en begangen ^aben^

mattet eine 9}?&bt(tcatioR Der ©träfe not^ftenDig/ je

nac^Dcm rcan mc^r ober »enlgcr SSertrauen in fit gei

fe@t ^atf ober Diefelben SSerpfficttungen äbernommenf

unb bagegen ge^anbelt ^aben* @o(c^e ^erfonen muff

fcn mit einer ^6^«n ©träfe o(ö gen>6^n!i4)e greöle« bei

legt n>ribcn. ^i geboren üorjägiic^ l^ter^er biejenii

gen ^«erfoncn/ welche ©ereitut t Berechtigungen in bem

SSalbe au^juuben ^aben^ unb Dabei freventlich bie

©renjen ibrer Sßcrccfetigung übcrfc^relten / ober ficö

einen for.ftigcn grebcl ju ©c^ulbcn fommen lojTcn.

©olct)e ^erfonen/ tvelcte gorf?probu*te o^nc befonberc

Slufftc^t in ben SBalbungen ju @utc mact^en^ »o^in

Die ^ar^fc^arrcr, ^ol^^aucr/ ^6§Ier 2c. ge^6ren. Siefe,

beronber6 bie U^Utn, finb oft borauf t)erp|^ic^tet/ nic^f

nur felbfl feinen grc&el ju tjerubcn/ fonbern ouc^ bar»

über $u xoa(btn, t)a§ folc^^e nict)t üon anbern ^erfonett

t^erübt »erben. QSenn |ic alfo fdb|t greecl begeben»

fo t»er(e@en fie il;re ^flic^ten^ unb miebrauc^en l>ati

S3ertrauen/ n>e(c^e^ man in fte gefegt ^at, rotld^tß eine

fc^drfere a(^ bie gewöhnliche 23ei{rafung t^erbient* €nbi.
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liefe ftnö tkmiQcn ^ttfonen, »efcfec über bjc göt|!eew

breten tvocfocn, iinD Den §orfif(t)ii§ 5anO[)abcn fotteiir

Wenn fle folcbe felbj? bc^el)en, fe^r f!rafbar. 95ci Dl«

fcu fonnen fclbll Die n^b^eten Strafen für gorfföer*

brechen nlctjt me^c aRctcmenöet; fenDccn fjc müjfcn olö

S[)ieliieJDii}e, Denen man fein SScrfraucn me^c födenfcn

fanu/ beßanDeU unD cdminal be(lraft loerDen.

§• 235.

Sßcnn Die gorf! < ©tfofscfc^e ^«jccfmagig fepti

fönen: fo mu§ nicj)t nur auf aüc üorgenannte gdüc

flenüucÜJürfYic^t genommen; fonDccn Dlcfelben ou0 in

Den ©efe^en ("o benimmt OI0 mogUc^) angegeben/ unD

für jcDen befonDcjn gaö Die Strafe au^geDracft mu
Den. £)cr9lelüt«n ©ffc^e »ec&en Diu 9^ oDcr @trof<
orDnungen genannt/ unD DieTelben alß !Rorm bei

SBcfTiafung Der gorRöerbrecften jcDer ^tt in 2Inwen*

Dung gebracht/ wobei Dem ©€rlct)tc jeDocb in dnjcincn

Hi4)t genau jii befiimmenDcn ot>ec comblnlrten unö

öbmdct'cnöcu gdöcn mug überlaffen bleiben. Die jtöccf»

mä^iullc unD mit Dem ©anjcn übcreinfJimmenDe ©träfe

ju beflimmen,

§. 236*

2)£)iei;ttccEmagig|Te2ittDer5Jn»enDuttd

Der ©trafen begreift Die Qlrt unD SBelfc, mic unD

»etcfcc 23orfe^rungen getroffen njerDcn müjTen/ um Die

gorf?öecbi;ea)cn nic^t bloß ju cntDecfcn unD jur 93ei

ffrcfung ju bringen, fonöern aticfe mie Diefelben jcDe^>

mal ouf Die angcmeffcnlTe unD Dem 3wecf cntfprc4)enD|?e

SItt btittaft ttjcrDcn, um Die 9)?enfc^en üon Der ^et

ge^ung a^nliitct «ßerbred^en abjufc^rccfen/ unD auf

Diefe ^r( Diefelben / n^enn nlc^t ^anj ab^uffeQen/ Doc^
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»enlgflfn^ ju eermlnbern, unD öoburcC Den 3w<(f

einet guten gordpoUcel ju erreichen.

§. 237.

€ine gute unb gelpoi-lgc 2Iuffi(^t Der SBalbun^cn

Durc^ eine hinlängliche 5i)?cnge fc^ü^enDer 5p»;|l6'.;Dkn*

ten betoirff, Dü§ nic^t nur Didc ^orf?ocrb^eclE)cn ganj

öei'^inDerf/ fonOern auct) Die mciftfn SStJtbcccfeec jug

Slnseige unö S?ef!rafung gebcac^t rcerDen. Damit bic^

ouf Die 9e|)orige 21tt gcfctif^t/ unD bcr 3ll*ter in Den

©tanD gefegt toUD, Daö Q3ecgc^?n d:^r*g ju bcurtpei»

len^ unD 9efr^md§l0 ju bejirofcn: fo ^aben Die jum

©cfeug Der SBolDungen oiifgeflfüten ^rrfonen nac^

einer be(?immten ^orm einen jeDen grebd gsnattouf*

injelc^nem ©olc^c greüel ^ SSerseictnilfe müficti tnU

Ralfen

a) Den 2Sor* unö 3"nflw«n beö greefer^,

b) Den ÜBo^nort Deffclben/

c) De» Sag unD Die ©tunDe^ wann er angetroffen/

d) Den Ott, n>o Daö 23erbrecf)cn begongeti ifr,

e) Die ©r6§e unD ^Scfctjafffnbcit Deflfelbfn/

f) Den Sßert^ Deö gefteDelten ©cgenfTanöf^ iinD De<

angerict'tcfen ©c^aDene nac^ Der Dafü; ff|lgeff§*

ten 3^orm,

g) alle befonDcre UmjTdnDe/ »elc^c (i:!i noc^ joge«

trage« |>a6en/ unD Die auf Die 6ti'afgcfi§« einen

€inj1[u§ ^oben fonnen.

£>er0lcic^eu SSerjeiü^niffe möjfen ju bef?»mmten 3cl<

ten abgeliefert mtütn, um ^icrnc<^ bei Den SKug»

oDer greöclgerictten Die »eitere Unterfuöbang tjorne^^

men/ unD Die ©trafen beftimmen ju fonnen.

§ 238»

©oö SSer^alten Der jum @($u0 oDer ^ur S/ufftctt

Dec ^aloungen ande(?enteti ^erfonen bei Dem ^»tretett
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(imß QSetbrc(6«Ä im SßalDif/ oöeu 6d bet (Stifbcrfuttg

rine^ begangenen gtebcl^/ D$nc nocO Den g"ökr babei

önjutrcffett/ tnug genau befllmmf ferjn; öamfe nlc^f

burc^ ein ^erc^e^en obet eine Uebereüung bie fc^u^enf

bcn 5)3etfonen öon i^rem Steckte berliecen/ unb felbfl

alä iitafbat erfcfcelnen. 6ic felbfl büsfen bo^er auf

feine 5[Bcife irgenb eine ©frofe an bem betretenen SBalbi

Derbcec^er t^Ü^k^mt unb ftc^ überhaupt ^öten/ t)a§

feine 2^atli*felten eintreten» 3^ur biejcnigen burfe«

gepfdnbet/ ober in SSer^aft genommen werben/ welche

ganj unb'efannte unb frembe, ober folcte ^Jctfoncn

finb, ble ftcb öor ben SXic^ter nid^t iieilm (äffen.

3n bem gatt, »enn ein begangener grebel enf#

becft^ ber grebler aber nic^t babei angetrcjfen tt)irb:

fo bö^fen bie jum (Sc^ug aufgefletttcn ^crfonen, menn

fie einen ^erbacbt ^abeu/ aucb biefen au§er bem ^a(De

i)ecfo(9en, unb O^ac^forf^fcungen anflcaen, um benX^di

(er ju cntbecfen. ^n fol!*«n gaUen barfcn fie tie OtU
fc^aftcn unb ^dufer ber 25erbdc^tigen unterfuhren, tai

bei jebocb ben 33or(?anb beö OxU jujie^e«/ weil ti

o^ne Oic^ nic^t erlaubt unb gültig iii*

§ 239*

Sei beu D?.«g f ober 6trafgeric()tett fcIbH möffe»

alle jum6c§u^ ber SBalbungen ange|?eflte?)erfonen, welche

gorfiberbrec^en angezeigt ^aben/ gegeßwartlg f-pn/ um
i^re 21ngabcn ju bcfJdtigcn, unb folcbe not^igenfaüö

auf i^re £)ien(?pf[ic^ten bcfrdftigen. Sine folctc 35e<

ftdtigung mu§ böUigen @Iauben ^ahtn, felbf! wenn bie

greplev auc^ ^artnddig Idugnen foüten^ um t^eil^ nicbt

gu gro§e ^eitlduftigfeiten ju beranlaffen, wobei juie^t

ber grcblcr bocO würbe übcrwiefen werben , t^ei(ö um
tat ge^erige ^nfe^en ber angebenben ^erfonen {u er^

^altent
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§. 240*

wi§ma§l9en ©ffofen fut ein jeöcö §orf?iiet:l>«ä)en iü

jroor in Der oö^fmelnen Üvug < ober ©frftforBnuna e nt«

galten: InOcIfcn Ol tß Dem 3vlc5ter immer uöq ub:ii

loflTen/ bei Der Sib^altung Der tüü^f oDergreutiqerlc^te

fclbH^ nadß Den jeOeömaligen UmflanDen Die ©i'tMfe«

ju moDificiten/ unD fie DaDurc^ ^nutmaU^cr: unö an?

gemejTener ju machen»

©ie t)etf(^ieDcnen 31rten Der ©erafen finö @<;ID*

ftrofeB/ 2) 2Ir5eitg|?tafen, 3) ©cfdngni^flra«

fen/ 4) förpcclic^e ©trafen.

eine jcDe Derfefben »IrD nac^ UmflanDen unD

}uc mebrecen oDer minDcrcn ©c^atfung Der ©trofc

angewenDet.

$. 241»

SMc ©elDÜrafen finD Diejenigen, ftjelc^c jonac^f!

unD am melf?en jur SlnwcnDung fommen; Der 2ßert^

iinD ©c^aDen bei einem öcrübtcn SBalDberbrec^en fann

auöd nur in ®elö beftiramt werDen. Die Qmb^nüiftn
greöel »erDen olfo mit (^clD be|?r(»ft, unD cö fann

DaDurflö auc^) eine gehörige ©tufenfolgc in Der ©tiafe

felbjt genauer, alö bei einer j«Dcn onDern 2irt ©faU
fünDen, unD eine 9r6§ere (SlelttfDrmljifeir bewirft wer^

Den. 5[ßo olfo nic()t befonocrc UmflanDe eine onDerc

2irt Der ©träfe not^wenDid machen, Da ifl Dicfe auc^

Deßttcgcn oniumenDcn, n?eil Der SBaföeigent^ümer nur

DaDurc^ einen eoüfornmencn ßjrfaß für Den crUttcnen

©cfeaDen cibaltcn fann, unD Die gorflfaffe feinen 23er>

lufT Dur(^ Den ^ntjug Der ©trafselDer ecIelDet.
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§* 242.

5)ic 2lt:6eitö|!cafen fittbcn bönn nur Sinitjctw

bungr tt>«n*' öle gor)!bcr6tc*ee, Die i^ncn cngcfe^tc

©clüfltafc o()nc l^ren unö if)tn gamlllc ^aßrunft^jur

(!anD öaDutCft) ju jccfötfcit/ ni(|t ju erlegen im 6tönDe

finD. ^uc in öen anmftttt gdQcn mu§ eine Q3m
wanDlung Der ©elo * in SIcbciteficafc unD nur in Der

SIrt Statt füti&en, t)a§ der getrö^nlic^c unb ßcrlngf?e

SagloOn baför in Slnicc^nun^ ts>mmt. 5^ie 5ffialbar*

beit, roelctje Dafür gdelf^et ttJirb, if! fcUen t)oÜfommc»

ner (Srfa§ för Die Strafe: inbem fte, t>a |u ocrfc^ie*

Denen SBolbarbelten beforb^re fenntnlffe not^lg HnD^

meiffcn^ fcOlec^t unb un»)onfommen gefc^ie^t/ unb a(fo

Die Sor|!fa|Te einen fc^Iec^ten SSortpeii Dat)on iit^U

§ 243»

£)ie ©efangni^flrafen für gorf^öerbrec^en

treten bann qemhaüiS) etil ein/ wenn blefelbcn über<

^aupt fo bebeutenb/ unD üon fo bebeutenben folgen

ftnbr Daö blc 6f>'afe nlct;t in ®e(b cvlegt n^erben fann^

unb aucb eine iScti^rfüni bcrfelben notf^mcnbig wirb»

SlucD bann, wenn bicfelbcn gorf?t)crbre<$cn uon ben»

felben ^c-foncn offerer n)ieöerbo't werben : fo möffcn/

ttjenn ti auc^ gelinge greöel finb/ um ben 53erbrec^fr

ob5uf(t)rerfcn , nnb jur ©ctarfnng bcr ©trafen/ ®e*

fdngni§/ bei jebem Sßieberbolungsfatt Hcigcnb onge*

ftjeabet werben» ©lefc 2lrt bcr ©trafen befielt über*

|aupt in gewöhnlicher ©efangnig ^ / in Äocreftionö*

«nb in 3w*t^auö« ©trafCf nac^ ben ocrfc^iebenen Um*

jldnben unb SSerge^en ouf längere ober furjerc 3cit.

§* 244.

^ie !6rpcrlic5e ©trafen/ worunter Die f6r#

perlic^e Bu^ttgung iu t>er(lepen iHt wirb jur '^tit bei
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IBcfTrafung öcr 5or|lt5ct6rpcf)en nodE» töenlji on(5ctt)ßni

Det. €ö ^lebt inOefien gallc/ R>o fic ctcß^^ö öon fel^c

Siitem unD beffcrm Erfolg, a(ö jeDc onDe« ^tr:.fc fepti

toüröc, ÖJorjüjjlIc^ nsui'Dc |ie bei mutf)io!Ui9en unö

boshaften grcDlfrn, unD übet^aupf bei loici,«« on^u.«

roen&cni fepn, Die fid) Dutit) leine anbetn ©treten

ton Den 'Ba(Dt)er9e^en abgalten (äffen ^ unD n;enu e^

überl^aupf folc|)e ?0ienfct)eu finD/ bei welchen eine foic&c

6tfaff, Die flic»i(fetma§en entebi'enö ifl, auc^ önge*

toenDet »ccDen fann»

§» 245.

©ie jeDeömal jn)ecfmd§i:^f?c 2Irt Der ^IntocnDung

Der 6tcflfen für gorflöetbcec^en rei4>t aber jjur 2ibi

f?cüuu9 oöß»^ fflerminDerung Dcrfelben nic^t ^in: wenn

Ricöt iu:4lelcö auc^ Die Üiug * oöcr ©tirafgeric^te oft

obcic^alteo/ unD Die ongefe&fen 6trafen j^öeK^eit obnc

Sluffc^ub unD mit (Strenge bcigctriebeu njeiDen.

3e öfterer Die JÄuggericIite abgehalten mecDen/ Dc(?o

me^r n?erDen Die greoler ton neuen SSerge^en obgci

fc^rccft; reo im ©egcnt^eil/ n?enn cö fe^r longe aufge#

fu)oben ttirD^ Die greecl fic^ fe^r mehren/ inDem Die

gretlec fic^er gemacljt »ecOen/ unö fl0 Die 6{tafen

Der €iaje(nen julc^t fo fe^r Gu^aufen^ i>a§ fo(ct?c ni4)t

bcja^It/ unD eben fo iö^rstv bei^etriebcn wetDcn fbnnen/

n)etc?}eä Die 58erttonMung monctcr @elD « in Slcbeltö«

ftrafen unD Den ganiUc^en 'iRa^la§ niej^rerer Strafen

jur golge ^at

§ 246»

83on fe5r großer ?IBirfung für Die SßerminDerung

Der SBalDoerge^en if? e^ ouc^)/ wenn- Die angefegten

©trafen o^ne Sluffc^ub unD mit ©trenge beigctricien

n^erDen* S^ie^ {ann auc^ Dann um fo me|^r gefc^epen/



y — 190 —
njpnn blf ©frafgcdc^tc cfe obgepöffen tucebfn; unb^

fc^r ,^njfcfmagig Ift cg/ wenn Öec ©cftobenerfo^ unD

bic ©elDßcafcn fogleicö bei 2lb^altiin9 Der DCuggecic^te

fclbfi, in fo weit e^ niogllc^ ifl, be^a^It wciöen möf*

fen^ n?omlt auc& noct Det Sortbeil oetbunöen \\\, Da§

fcJc ©cnuncianten ofgbalD ib^en ©trafenantbfil erbaU

ttn f5nnrrt/ mclcbe^ Den g{d§ unD Die Xbätigfeit bec

jiun ©>^uO bcc SöalDungen angefTeü^cn ^ecfoncn febc

beleben njitD. J)ie 3lrbcitö « ©efdngni^ 1 unö forpew

iic^c 6tcafen muffen auc^ al^balD t^oU^ogen n^erbcn»

Qlde biefc töotfebrungen unb 9i)iü§W3eIn/ wenn

fie $mecfma§id ouägefu^ct mecben^ fubren dett>l§ $u

bem getvünfc^ten '^\t\t, ndmiict) Die gocfli^erbrcc^en bee

^enfc^en niodlic^ji ju tecminbern*



©tittc6 Sapitcl.

Sßon tem @(^u^ tcr SÖöl&ungc^n gegen ^efc^a-

tjgung tiircf; ^(jtcre*

§. 247.

^ott Den Helen Uebcln föc bje aBüIDungeii/ womit

bec ^orjIfc^ttO ju fdmpfen t}at, fjnD Öle m 1 1 b e a 5:M c c e

Diejenigen/ welche Die ^xh§ttßiifmtdUmhit erforDetn:

n>ei( fte au§et(? fc^aDlic^ un.D Dei^^eevcnD n^erDen; n>enn

fie fic^ im Uebenna§c oevme^cen. Tuet ©($u$ QCQtn

Diefelben fann nur Dann ^n>tdn\k§ii ongeivenDet toett

Den/ tsenn nic^t nur Die fc^doiic^en ^^iere fel5|} aU

auc^ Die Oefonomie Derfelben genau befannt ftnD/ um
Darauf Diejenigen Mittel herzuleiten unD anjumenDen/

ttJODucct) fie öerminDerf, unD i^cen SSet^eerungen (£in#

^alt get^an »erDeu fann, ©ie größte SlufmerffanK

feit mu§ alfo Darauf gerichtet fepU/ aOe fär Den ^ali>

fcfca&lictc S^ie« nur in einer gemiJTen Seit ficO öeri

meören ju laffe«/ oDer l^r entfielen gänjUc^ ju t>er»

l^inDern.

5:)iejenlgen »llDen X^lere, gegen wM)t Der ©c6u§

angewenDft n^erDen mu§/ finDen fic^ me^r oDer mtiU

ger in otten Äfaffen Derfelben Dor,

i) £)ie öierfüÜgen I^Uxtf

2) Die a3&gel/

3) Oie^nfffun
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^aUn beren aU fc^aOUc^ aufiiutveifen / unb tttäffen

^in&ert/ unD füc Die !)[BälDun3en unfc^äDUcO gemacht

§ 248»

I. ©ie t>\etfü§iQen milbcn ^M<5tc i5aM«n

ton ben 1l)\mn übec^aupt jma» Die wcntaf^en für Den

2Ba(& fc^dMlc^cn Sitten: aüein Dec 6cOaDen, Den fie

anrichten fonncn^ ift oon nic^t geringer *BeDcufüng;

InDem t^ciie Des; ?Srcngc unD Der 2In i§tcr aRai;con3

«jcgcn; Die fie im 2Ba!öc fuc^en, t^elfö »eil üiele Dew

felben ni(^t gan^ txttilgt »erDen fonnen^ ein unoeri

meiDlicfeer S^ac^t^cil entfielt r Dec nur Dur(* jasecfm«

iige Sl^orfe^rungen t)ej;minDert/ nie gan$ abgefleOt »er^

Den {ann*

§. 249»

i) £)aö ?ffiilD überhaupt, inebefonDere ober

J^lrfcö t öamm 1 9ie^5 unO@(^«)arstt)ilD/ teu

«tfoi^et öor^ü;?nc^ on Dem jungen J^ol^e einen fe^c

großen @4)aDen Durcö Da^ 21bdfen Der jungen i^ciebc

«no Änogpeu/ Durcft Sluöjte^en Der jungen ^oljpflan»

len, unD Durc^ Da^ Q3rec|)en De^ ^oDenä in Den juni

gen '3ct)'ö3«» "«D 2Infaaten, 6ott)o^l Der gan^lictc

33eduf? Der ^sla^fTanjen/ al^ auc^ Die ^ucfen^Die Da#

burcO in Den jungen SBalDunrjen t>erurfact;et »erDen^

fo wie Der früppel^öffe *Biicf)ö Der pcrbei^ten ^oI^4

pf!fli?^enA im SiUgemeinen alfo ein MnooHfornmener

fc^Iechtcr 5Ca{bb?(?anD finD Sic cii'c§en nao&t^eifigen

golden 00m ^BilDfc^QDen. 3c gvopec Der QBilöflanJ)

In einem SBalDe ii?/ Dcflo beDeuffnDer faüt Der ©cfeoi

t)en ouö. Siüeiu felbfT e?ne geringe 2lnja()( öon 2BilD

fann Dennoch einen ©c^aOen Peranlaljen: inOcm Dafi

felbc
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Iä§t. flBenn olfo ta^ SBilD nic^t ganj vmikt mer&en

fann unt> foQ : fo iÜ ein @4)a&en Oaüon uiiüeimeiö»

licO; tveil nic()t aOe ^alDungen für baffdbe (jefc^loffen

tvetDen tbnntttf fonDcrn ipm Die tiot^ige Slaj^cung;

Die e^ meijlen^ mt in junden^alDungen firtOe» fatitl/

txrfc^afft werDen muß»

§ 250»

£)er @*u§ gegen D06 SBIID/ in f«> weit DaffefSe

gehegt wecDen fann unD mb§/ fann alfo nui* jur mogi

Iic^f?en SSerminDerung Ded @c^aben^ flc^ cu0De()nen*

^ie S^orfe^rungen unO Maßregeln/ Die in Diefei;

J^inftc^t i« treffen finD/ bef!e|^cn im Sillgemeinen Dorin.

a) Der QBllöRanö mu§ in 23erpUni§ mif D«i:@rp§e

Des ^QlDungen gefegt/ Derfel(>e fo n>eit t^tminlettf

unO auf Die menigec fc^äDlic^en Gattungen jucdd«

gebracht merDen/ Do§ bei Den übiigen ju trejfeni

Den Einrichtungen ein geringer @c^aDen ^u Uf
fürc()ten iÜ.

b

)

£)er einmal fef?gefegte SBilDflanD mu§ nic^t f>eift

grogect/ fonDern Dur(^ eine tt)ai6männifct)e ^e»

nu§ung Der ^a^t> in feinen teflimmtc» ^rcnjeu

erhalten n^erDen»

c) Die jungen ^c^Iage unD 3(nfaaten/ n^elc^^n Da^

SßüD befonDer^ gefa|)rUc^ ifi, mäffen auf eine jmecfi

ma§ige Qirt gegen Da^ finOcingen Deffelben g(^

fiebert R>erDen.

d) SBenn e^ notpig ivirD/ mM§ tlnc guttemng De^

SßilDe^ eintreten,

Die beiben (entern 3)ia§cege[r! eiforDer» jn?ar eini^

gen i?o|lenaufn>anO / Der aber in S5erg(ei^ mit Dem
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©c^abett; bcr o^nc folcfec entfielen ttjüröe/ immet gf«

ringe \^, utib Der auc^ buxd^ Die Einrichtungen felbfl

fe^t geminOect »etDen fann.

^ie 21b6a(fun9 Deö QBKOe^ bon Den junscn @ct(a<

gen unD Qlnfaaten fann oft f4)on Durct) fOerfd^euc^ung^^

mittel 9cfd)e^en/ inöcm Durc() öftere Unruhe in öew

fllet<J)cn Orten Oaö 5ßiio abgefaulten wirD^ fict Dafelhfl

^Injujle^en. 3" «in^f ftcternen Ölb^aUnng De^ 5LBilöc^

fn& aber Sinjaunungen not^»en&ig» ^icfe f5nnen

in&effen mit geringen i?o|!en angelegt t»erOen: »enn

man Doja abgeflorbene ©tangen oernjenDct/ unD folc^e

in Drei M^tn über einanDer an 6 Su§ ^oc^ aus Der

grDe empor iitU^Dt iJalifoDen befe|?igt« goIt^eUmjdui

nungen (onnen mcnigflenö fo lange Dauern^ alö Da^

junge ^ol} @c^u$ gtgen Da^ Mlt> beDarf*

§ 252»

2) SD i e 5)1 5 u f e/ befonDerg Die g r ß e unD H e i n c

gelDmauö/ fünDen ficO in öielcn Siö^ren fo ja^li

reii;^ in Den 2ßolDungen ein^ Daß fie Dur<t 2Begfre|Tett

Ui ©aamend/ Durc^ Dad ^bfd}d(en Der ÜiinDe an hltet

ren unD Durct) Da0 gdnjlic^e 31bnagen Der jungen ^olj^

pflanzen du§er|t nac^t^eillg »erDen. £)ie €ic()eb unO

§&uä)el I ^efaamungen n>erDen oon Denfelben oft gan$

Ittilbtt, DieSvinDen befonDerö Der 2 — öjä^cigen 5Bur*

jelloöbcn Der ^ainbucfeen^ Si^orn unD (£f>ten tüerDen

jnmtU'n in ganzen ^ijlciften t>on Den COJdufen im

Sßlnter oft "unD um obgejO^dU/ unD DaDutct Dos 91 b^

fttxbixt Derfelben bewiest. 3" l>eR J^oc^walDfcfeldaen/

bcfonoctß ttjenn fie feör gefcfcfofTen flehen/ unD oorjug^

HO) an Den Sommerfeiten i(t Der Slnmuc^^ Dem gdnji

liefen SIbnagen Derfelben au^gefe^t»
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§ 253»

2lu§« bftt 9CttJo^nIlc6<n gelömSufeti 5öt 0«^ f»

bcr neuern 3elt aud) Der (Sieben fc^ldf er (Mus glls)

ol^ ein fe^c fct)dDHcte^ 5^icr in Öen J^icfern» 5BalDuni

gen gejeigt: inDem er Die ©tongen »on 12 — isid^*

tigern 2i{ter fcefleigt/ unD Die ÜvinDe an öielen 6teßen

hH auf Den 6p(int runD ^erum äbfc^dlef; nvoDurc^ tai

f&bfxexUn Derfelben erfolgen niu§,

$ 254»

J)aö Ue6el, mldieß Duri$ Die SOidufe in Den ^aU
tungen etitiie^t, la§t fic^ jmar Durc^ bcrfcfcieOcne WU
Ul üerminDetn/ feiten jeDoc^ ganj abföenDen. .^ier^er

gel>6r( öorjüglicfe Die (Schonung Derjenigen 5&lere/ »elc^c

geinDe Der SKdufc finD, in fo fern Diefelben «icfet in

önDerer ^Infictt fcfcd&IicO tücrDen ; Diefe finD Die guc^ fe/

Die ^9tl unD Die (Eulen arten.

Sluct Da!^ ^Betreiben Der 5ßa(Dungen ml^ f!örfen

©c^njeinen fann jur: SSesmInDerung Der COIaufe Diet

beitragen: inDem Dur«:^ Dicfelben i^cc®dnge ur.D3^ef?cc

jcrftort/ unD felbfl ojelc 33tdufe gcwDtft wcrDcn. S^as

i|^ Dae betreiben Der jungen 3BßlDungcn mit 6(t)tt)d*

nen, »0 fclbf! Die 3)idufe Den größten ©cöaöen onrl^^

Un, nlctt immee rdt^Ucf) ; »eil Durc^ t>a^ ^Breiten Der»

clben roicDertäin Den jungen .^oljpfianicn eben fo fcfjv

gefc^oDet »irD: pbc^fleni^ fann Da^cr Die^ 532ittc( nur

in Den 3^ieDerma(Dnngcn unD in Den jiemljit eitt)oc^>

fenen ©tangen^oijern/ neidet auc^ nocfe Duict» i>o.i 2lb<

fetalen Der DtinDc öon Dtn SKaufen leiDen, <Bmt f\m

Den/ unD fo tt>enigf?en^ Diefem 6($aDen DaDurc^ ^on

gebeugt n^erDen*

§ 255«

503enn Der getroffenen SSorfc^rungen unb angc^

tvenDeten MtUln ungeachtet ein mit^livter 6c^aDes

3] 2
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burc^ bie ^aü\t cntfte^t: fo bleibt juc SSccmlnDcrung

beffeiben nid^tö atiDer^ libcig^ aH bie t)ect)orbenen Sin;

faaten nac^jubeffet^n; unD Die benaaUti unD abgefctalten

^]p(tanjen uuD ^o^Den na^e am i;3o&en ob^ufc^neiDen/

Damit Die 6tocfe tcieDer neue ^o^Den au^tceiben foni

nem S)iefe8 iil jeDocO nur Dann not^tvenDig^ »enn

große ^!d§e oDec gan^e £)if?j;iftc finö befc^aDigt toüU

Den: inDcm clnjclne ^^flanjcn «nD unbcDeutenDe ^la§c

t)on »enigcn D.aoDrat« gö§en öon feiner QJcDcutung finD,

3uv 33ecminöcrun(j Deö ?0?aufe > ©c^aDcn^ in Den

fi^n(!IicOen iJinfaaten fann auc^ DaOurc^ beigetragen

tDcröen-' roenn Diejenigen J^oljj^ ©aamen/ »clc^c ton

Den kaufen gern gcfreffen/ wo möglich crfl im gtü^i

JQ{ir anegefäst njerDen; fto ftc t^eils balD oufge^cn^

t^elö Die SDTaufc oucfe mc^r anbcrc Ü^a^rung ^aheUf

a\i im hinter; unO folglich Den @aamen nic^t fo fe^r

ouffu(t<n»

§ 256.

!1. Sie ^6 gel ^aben mehrere 2Irtcttf Die in De«

tnSalDungen @c^aD«n antic^fcn, aufjuroeifen. ^cDeui

teno if? unD fann Der (Schaben ober nur Dann fepn:

tt>fnn fie in fe^r großer 2)?enge erfc^einen, wclc^e^ \et

Doct nicfet aOe ^a^re Der gaU i|?» (Einige Dcrfelbcn,

mld^t juglelc^ jagDbar finb, werDen auc^ niemals in

folc^er ^enger unterhalten/ Da§ |te im ^Qgemeinen alß

fd^aDlic^ üorfommen fonnen: fonDern Der geringe @c^af

Den De^nt ficö meiüenö nur über Den fleinen 95ejirf

düß, wo fte ficO gem&^nlic^ aufhalten. €r(!ere laffen

ftc^, wenn fie in fe^r gro§er Slnja^I erfcfteinen, feiten

biö jurllnfdjdölicfcfeit oermlnDcrn; le^tece »erDen mei»

Ütni Durc^ eine regelmäßige E^efC^i^ßung in Die ge^6<

rige ®renjcn jurAcfgemiefen/ unD DaDurc^ i^r 6c^aDen

fe[)r oerminOert»
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§ 257»

1) 2>lc ginfen^ Slmmerti/ Äreujf(^na6e(

unDtDilDen tauben ttxmMtn an Den natürlichen

unD fünillicOen ^alDfaaten CiaDurc^ einen fe^r großen

©c^aDen, Da§ fie Den ©aamen oft ganj rein aufje^re«,

S3o($ögIic^ ifl t)Uß mit Dem S^aDel^oIj « @aamen Dei;

gaS: aQein oft merDen ou(0 anDere@aamenarten/ fclhft

SBuc^eln/ Don i^ncn gefrcffem £)ie ginfcn jelgcn ftc^

meidend in Drc gc&§ten ^enge ; Die milDen Glauben fommen

aber nue in einzelnen ^a^xen fe^r häufig i^or* 9Im

roenigflen itatt erf($einen Die Simmern unD iTreu^fc^ndi

bei* S}on Den beiDen erf?ern ^rten ifi a(fo Der gr&§te

@(^aDen $u befürchten/ unD Dagegen Die fräftigf?en

?0?ittel anjun?enDen*

§ 258»

&ie %\t\ten, Simmern unD jTreujfcInabel/ tvelc^e^

befonDer^ erllern/ im ©patperbfl unD gräjja^r in um
ge^euern ©c^roarmcn auf Die SöalDfaaten faücn, unD

Deren @efra§iafcit überhaupt fepc grog Ol, laffen |i<Ö

äu§er|l fcOmer abgalten/ unD Den ©c^aDeu/ Den (U

anrichten/ üerminDern. €^ laffen fj(^ ^ioav, Durc^ üiele^

fctic§en unter Dicfclbcn, Die großen J^aufcn jerflreuenf

unD e^ fonnen Diele getoDet werDen: aßein Dieä reictt

Doc^ lange nic&t ^iu/ um i|ren @(^aDen felpr ju üeri

minDern/ meil fte ftc^ balD n>ieDer jufammenjie^en/ unD

auf anDere SInfaaten faOen.

^ie ^ilDen stauben faQen in>ar oft auc^ in groi

ier «Kengcr über Die 2Infaoten ^er: Die^ i|t inDejTen

nic^t fo ^dufig Der gatt; unD Da Der ©tric^ Dcrfclbcn

in wenigen Sagen öorüber \^ , fo laßt ftc^ Durc^

hftettß Schießen unter Dicfelben ein fepr großer S^elC

De^ @c^aDen0/ Den (ic anrichten würDeu/ txc^inDern*
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§ 259^

2) S^aö Üucrgeflugel fcfeabft ben jungm

fRaÖcl^olj I ?J(Tanjen Duc(^ SIbäfen öer o6frf!en ^noöi

yen» SBenn Diefeö on fc^r jungen ^ffanjcn gefc^ie^et

fo ifl c^ um fo fc^abüc^er/ »cU babucc^ Der fernere

geraöe SQJuctiß Derfclbcn gewintert »Irb. ©ewo^nlic^

finb bccgleic^en ^efc^aölgungen feiten / unb fommen

ttur in einzelnen @egenbet?^ n>o fic^ ein ÜuermilbfTanD

Bcfinbef, t)or- S^iefcr mu§, njo fict ein ju großer ^(t^af

Im bAüon $eigt/ bU juc Unfc^ablic^feit t>erminbert

merben*

§ 200*

3) ^ie ^oljl^ejer eerurfac^en burcO ^a^ S3er<

fc^leppen bc^ ©aamenö^ befonbcr^ ber Sicheln unD

SBucieln manchen ©c^aben. 2Bcnn bic ©aamen alclc^ an

onbern Orten »leber ^«töorfommen t fo finb bie?Jfion»

Jen bodb oft an folc^en ©teßen äberfiuffig/ unb ein

großer S^eil be^ 6aamen^ fo gut ol^ t>er(oKen*

^inen großem 6c^aben^ ben man in ben neuern

Reiten ton ben ^ol^^e^ern bemecft §aben n>\\lf htfit^t

in bem 3]bbeifen ber @pi^en t)on ben ^ei§ ^ unb

S(iot§!annen, njoburcö, wenn fic^ biefc ?S6geI in groi

§er ^enge üorfinben^ ein bebeutenber @c^abcn ange^

richtet werben fann.

jDle SÖerminbcrung beö (Sc^abenö burc^ ble ^ofjf

^t^tt Ia§t fic^ nur burc^ ta^ -^egfc^ie^en berfelben

betoirfen»



III.

JD t c 3 n f c f t e m
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§. 26r*

III. T>\( Sfnfeften geboren unjtfcitig ju Un
grß0{cn Uc&cin, föomlf Der ^orftroirt^ jii fdmpfen '^atf

unD tt)flct)c if;m Den (Scf)u^ Det SBalöungcn nic^f nut

erfc^ttjcren/ fcnDern ouc^ bei Dec größten ©ocgfalt unD

aiufmerffrtmfelt Den ©ctaDcn ganj öbjumenDen oft fe^c

fc^niec machen. £)üc(0 Die, bj^ jegt, befannten @cfeu^*

SBcrrainDccunjiö * unö SOecdlijungö rCO^ittcI gegen Die

f*aDli(*en SßalDlnfeffen^ njelcte Die Srfa^vung gelehrt

t}atf la§t fic^ InDepU/ tuenn fte im: gehörigen 3«i^

itßD jmedmc^ig ongcmenDet tverDen/ Da^ Ucbel toct

nigftenö fepc öcrminDern»

§ 262*

Sic fe^r grofc Slnjß^l Der Sr.feffcn/ »elc^e In De»

SBalDwngcn unD öuf Den ^oligerodctjfen angetroffen

tverDen/ finD jft>or nicf)f alle in gleichem @raDe fc^dD*

UiXif unD nur eine Heine "SaU Dei'felben fann Daju ge^

rechnet n?erDen: eß iü inDcffen fuc Den gocfTn?irt^ Doc^

not^wcnDlg/ Die S^aturgcfc^ic^tc unD Oefonomie Dew

felben ju fennen; um gegen Die öor^ügüc^ fc^dDUii^e«

Derfelben , jeDesraal Die jn^ecfmdiigfiett SJIttel in SUm

tt>enDung bringen iu f5nncn*>

§ 263»

Sie f^^aDtlc^cn ^nfcften (inö weniger ouf göubi

oW auf S^aDcI^Oiictn anjutrejfen. iSr(?etc leiDen oucö

fc^on aui Dem @iunDe t»eni0er Doöon/ tt?eU f!e i^nen

*) (Da btc 9iaturgcfc^iif)tß bei" Sorffinfeften t^cifg nirfit ^er^

^er gehört/ tl;iil^ bicfen @egfn|lanJ) au(^ üfcer feine ©ren«

Jen aufDe()nen »üürDe ; fo mug id) in tiefer .^inficfjc auf

tcn jir»etten 5?üni5 biefc^ S^^ci.'g, ttje[4)er öie ^ovftxnfet-
toloqii in i^rem ganjen Umfange ab^anöeln roirt»/ »er*

weifen,

D
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tneiflen^ nw tit S^Iut^cn unb blattet tauhtUf totld^e

oft In Dcmfclbcn ^i^tt, oDcr menigftenö in bem folgen«

t)cn/ njtcDcr crfegt werben/ t»o blc 5?ßuffic neueö 2aab

tmhtn, ba§ fie nmr ^öc^f!en8~ um einen ^a^xtitthh

im 5Sa(t8t5um üuröcf^efc^t werben unb feinen 600^

mea tiogen. Ssic 3^aOelÖ6fi;ec ^{ngf(?en »erben öoa

bcn jnfeffen auf eine boppelic 21rt angegriffen; eln#

ttiol roeccen benfelben bie D^aDcIn geroube wcfcfcc nictt

wicber erfe^t werben fonnen , wenigflcn? gefcftie^t bieö

et(! 'pat, unb s^orjü^lii^ nur bei jungen ^oljcrn, wo

alfo eine 6Jocfung bei? jufilc§enben ^äitt (gart ftnbe»

m«§/ woburct bie ^dume ecftanfen unb abfletben;

fo^önn werben bie 9?abfi{;6-jer ouc^ ()aufig bürcO

baß ginboören bet ^^ittun in bie ^i\^^\)^ unb bco

©pHnt befctdbigt» unb burc^ bie 3SerIe$ung t)tß legi

fern unb ber 6üft5aut ba^ SBacfeßtum berfelben ganj gc'

fibxt unO iOc ^bjleiben veranlagt.

§. 264.

€^ gicbe alfo i^wcl '^itübvanQiatUn ber ^nfeUettf

W?Icfee fict) burc§ dunere unb innere Sgefc^dbi^jung bec

5&dume dupern. S^urc^ bie eine wirb Svinbe/ 95a|l5au(/

@pUnt unb juwcjlen t>ai ^olj üerlegt; bui'cö bie am
bcre ben 'Daumen bie 53ldttfr entjogcn, SBelbc werten

nur burcO bie 5D?cngc bec jfOeSfRal oor^anbcncn ^m
feftcn unO burcO bie fü»? Tie günittgc SSittciung bcfoni

becs fc{)dOU(f). I)ie b?iöen £)rbnungcn ber ^dfec
ünb ber Sttmettcrlinge (biefe im Diaupenitanbe)

enföalren blc meiflen unb fürcf)terli.tffen gcinbe bec

^oIj(jen?d*fe; auf biefe ^öt alfo bcfonberö ber gorffi

wirtO fein ölugonm-tf ju riditen, unb t>ie befJen @cOu§i

58 crminberungj? » unb Q3erti{gun9ö t ^i)?i«el gegen flc

in Anwendung ju bringen*
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§ 265*

X)6(^fc{* t)lc 3ahl Dfr eIgfntU* für bie ©a^&uti*

flcn fcfoaö'-iten i^nfeftcn ^cDcutcnD ift .. unD fa{? mit

jcDfm ^ai^ve in Der ^iuficj.it ontwrc / Die man bi^^iec

för unfucäDlift vjielt< l^ln,?ufommcn : fo Uffcn ftc6 Dic^

felben Doc6 auf fo(><cnDc, 0(6 Diejenigen/ »elcfee biö i^t

t)ie gefafirlidfclten geinDc Der SöalDunaen finD/ befcl^rdn?

fcn. Sicfe finb aui Der OrDniing Der St af et

1) Der gemeine 93orfcnfdfcc (Bostrichus

typo^raphus)^

2) Der £erct ettf ^orfenf dfcr (Bostrichus la-

ricis ),

3) OerSannetlf^BotfCttfcifci: (Bostrichus abie-

tiperda);

3) Der Sichten <$orfenfdf er (Hylesinus pini-

perda).

£)icfc iJdferorten fin») öon allen Die f4)dDHc&ffett

tinD rii|)ten Die größten ^ertvuflungen in Den Sßa(Dun>

gen an» ©ie f(*aDcn Den gierten unD S^iefctn bcfon^

tett DoDurc^, Daß fie Die 35af?^aut, Das rinDii^e fetten*

geroebc unD Die JtinDc Der 9?idumc ang^-eifen f aucO

ficö in Dae SJiarf Der jungen triebe einbohren, fic^

nid)t bfoö in ttante, fonDctn aud^ in gcfunDc Q?dumc

oufbffiren unD jjermc^rcn/ Daö 2Jbftetbcn Ocrfclben

und Den 0{uin ganzer SBalDungen bewirfen»

§ 266»

SIuö Der OrDnung Der @c6metterlinge (Tnb

foIgenDe im 0iaupen|lanDe als Die fc$dDlic|)f?en ju

tetrac^ten

i) Der QBeiöDocn falfer (Papiiio crataege)

2) Der Äicfernf<t)n)armcr (Sphynx pinastri)

3) Die D^onnc (Tnaiaena (Bombyx) monatha)

O 2
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4) t)tV Äfefernfplnnct (Phalaena (Bombyx)

pini)

5) ÖCf glc^tenfpinncc (Phalaena (Bomby»
pytyocarnpa)

9) t)h ^oclculf (Phalaena (Noctua) piniperda)

7) Der gic^tenfpanncr (Phalaena (Geometra)

piniaria).

Sine t>lffc Slaupenarfftt tt)«lxn öucc^ baö 2I6#

frejfen Df^ Saubcö üorjüglicO über Der 3^a0eln um fo

fcftdbltc^cr: t>a Diefc nic&t/ njcnigjlcnö nic^t fo 5a(D

tt^tijt trecöcn, folglich Die (Sitfulation »uD ölußbilDung

fcce elnge^cnDen SRo^cunggfafteö gcpcmmr, unD Daö

^b|?erben Der ^durne DaDurc^ t?eranla§t mirD*

§ 267»

«IBentt Der Soti^o^i*^^^ ^l« f»*' ^i« SöalDungen 6c«

fottöcrß fc^dDlic^e ^nfeften i^rer Statur «nD£)efonomfc

nac^ ^at fcnnen lernciv: fo n?irD cö i^m nid^t fc()njcc

faUen Die etfocDevllc(>cn ^^u^t QJerminDerungö * uriD

SSertUdung^mUtel cuf^ufinDert/ toenn Die ^alDungett

entmeDer t)on Denfelbcn bebro^t werDcn/ oDcr »irflic^

oögegtiffen fitiD; inDem folc^e nur ouö i^rer O^atu»

unD Oefonomie hergeleitet »»erOen fonnem

§ 268»

1) S:)lc ©€&u(} mittel gegen Die fc^aDHc^e«

gßeftinffften möjTen ju jeOerSelt/ befonDcrjJ ober Don«
SlntücnDung fitiDen/ trenn fi4) in Den ongrenjenDen

SEaloungen Die Ädfer oDcr ??aupen bereift elngefunDen

"^abtttf unD fie üon Den unangegriflFcnen ^iiiüHm übt

gehalten tt5frDen foücn,

^iefe SKittel finD ober terfc^ieDen in ^infjc^t Der

jfdfcr fo tt)ic Der Üioupen: Denn Da Die Ädfer Dur«^

iliren glug f^c^ fc^nstter unD n?eiter verbreiten tbnmnf
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oW t)ie Ülaupeo; fo J(T bei jenen oucO eine größere

unD meitec aa^seOe^nte S}orfic^t not^votnUg, a(6 bei

liefen.

2Benn Mc ©c^u^mlffcl jitjecfma^ig ön<ien)cnDef

wei;t>cn: fo fann Daburc^ fef^c t)iel ja Doö ntcif?e juc

aibnjenDung bcö ^nfeftcnfragcö gcfc^cbcn; bee^alb fiuö

folc^e nict)t ju bttfaumen, unO e^ ntu§ Die gan^e üiuU

merffamfclt Dcö gorl^micf^ö Darauf gccicferct fei;n/ nin

tia^ Ucbcl DaOurct) in Der Geburt ju erfticfem

§ 269»

S)le ©c^u^mlttd gegen ^dfer unb Deren faröen,

welche fic^ Dem rlnDigen ^tÜetiQmcbe Der SSofl^aut

unD Dem (Splinte ndören unD fi* öorjügllc^) in Diefen

X^dltn Der SRaDel^oIjbdume aufhalten f bef^e^cn t>0Kf

jüglic^ in folgenDent

a) Da§ Da^ wo große SfJabelpofj ;! bcfonDcrd gicfereni

ttjalDungen eos^onDen fmD Diejenigen ^niduii

tinD 23o3eI, welche ficft t>on Den liefern «nD i^een

Saröen narren oDer (le jer|?oren/ in fo »Hf qu
fctont metDen, aH fie in anDerec ^infid^t nic^

fcfeäDlic*) finD*);

b) Da§ eine jeDe 5>cranfofTun3 , welche nur IrgcnD

Daju beitragen fonnr Da^ Die i^dfer in gefunDc

' SSalDungen fi^ einfinDen ur.D Derbrcifen flm

mn, termieDen njisD, — S)a eine rfgefmd^igej

gorffWiet^fc^aft am meijTen DaiJ Ucbel ^in^citt

fann : fo ift eine rcge(md§igc 6c&Iagföprung, Die

*) tfficgfti Jier in tiefer ÜDinftcfjt ((f)oner\itx>evtl]en '^^(cften

muß irf) abecmafö auf t»ic S'-'i'fr » 3nfef to( og ie »ei'-

weifen.

Sie ttegcn ben ^nfeften im allgemeinen au fc^onen*

ben SSögel werben in öer gofge noc$ angefnlprt.
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um .öas Hizti^tn Der ^oumworjcln ju tjer^ini

Dem unD Die wbAi<i>üt 2SermtnDerung Deg ^aw
Jens unD Äicr^olJ^ouenö crforOcrlic^. —

c) Dag Die ^aöel^oljnjaioungcn ftet^ rcgclmd§{0

Durctforüct/ unO aße §alb unD qanj abgefiocbenc

Stamme, fo wie Die ^Inobrüc^c unD in Den

SBurjeln Io§9crijfenen JÖdumc alöbalD weggefcDaft

n>e?oen

;

d) Dag Die ^ofj^|?bc (?et^ im WitiUt öorflcnommcn^

unO Da0 J^olj üoc (Jtnttltt Dee §rü^ia|>rs auö

0cm SSalDe gcfctofft njitö/ onD Da§, lucnn bcfon*

Dece UmftänDe einen «patfn J^ieb oDer eine fpäte

Slbfu^r biö im (gommer not^i^ raacftcn/ Daö J?o(j

gjeicD nact Dem ^teb entrtn&ct/ unD Die OtinOe

üui Dem 5ßolDe gcft^afft roitt),

e) Da§ «0 oicl mogli* Die 6t6cfe in Den ®*Iac?ett

ba(D wacD Dem ^ieb geroOet, ttJenigjtenö fo tief

' aU möglich auö Dem 3$oDcn genauen rociOen/ ooec

Die ^inDc i5om 6(ocf adn^lic^ unD biö in ^Den

^oDen abgcmacDt wirD

;

f) DoR überhaupt/ befonOerö in Der tuarrnfTen <Somt

ntersjeit öftere UnterfucDungen angcfleüt roccDen^

ob unö in n^elcben Q^dumen fi* einzelne ^dfec

eingebohrt 5abcn/ Damit Die^e algbalD gefdlU/ ent*

riuDct/ Die jKinDc üor Dem 5Ü3a(De Derbrannt unD

Daö ^ßlj ouö Dem äßalDc gefc^Qjft »erDen fann.

§. 270.

©egen Die Staupen/ toeltt fic^ bor^ügficft eon

Den ^^idttfrn unD 3^jDeln nd^ren, unD ficD an Diefcn/

in Den ^If^m Der 3iinöc unD anf Der £)berpdc§e Deß Q5o*

Dens in Dem 33?oo6 uno^öDdn fo n>\t in Denfeloen auf&af^

Uni fmD folgeuoe 6c^u^mi»elin ^ntvenDuns ju brinsert*
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a) ©le ISlaUlHU ^ bcfcn?)cr^ Die ^kfevm 5Bcfl)mt({en

fint> mit m6qili<t*f t>hl(n B^tfMm ju DurctfV-e^en^

t« 53o&cn Dftfd&cri f?ctß t»om ©rafc rein jcs OaU

tettf unD öic 'Bäume ju beiDcn 6cltfn Deo'clbcn

in fo »fitju entäütt\f Da^ fic^ Die übci().i»gcnDen

21cfte nicfci berühren.

b) 3n öc« aoögcjvactrenen ^BafDungen II? itn@om«

mer, bcfonöerg aber im S^nbü unö grübja^r/ Daö

(Eintreiben üon @c^n?cinen ju gefrütren, um Die

fict im 5!)jooö oDer in öcm S?»obcn oüenfaßö t>ow

finDlicft n puppen ju dcrnictiten.

c) 25ojl SDfcoö« unD i£trcüre<tcn {fr Da anjuttjenDe»/

»0 fein ©c^ttjeinetrieb ©tu« fütiDcn fann.

<1) €ine fleißige unO forgfdUige 3^ac^-|ict)t i|? bcfon^

bcrs im 6ommer nof^njenOig/ um Die einzelnen

SSaume/ ß)ora«f fict jXaupcn einiicfpDnnen |)aben/

cRtnjcbec foglelct ju fdücn/ ©Der Die ^tfie objm

^osictt, unD Daö dieifig Por Dem SBülD ju per«

brennen*

$» 271»

55el Det 51nn»enDung Dicfer S)?iffef in Den nocO

nid)f üon ^nf^^f«" angegriffenen SöalDun^n/ f6nnctt

Dicidbcn Dagegen gefitö^t wccOcn. ^brer 3iuöbrcifun3

unD «Secmcbrung wirD Dnr<ö folcfee 9}?QgrfgeIn alfo

»efentUcö Porgebeugt unD Die fctiäDHc^en ^nfcftcn »er*

Den DaDurc^ nur auf Diejenigen ^ffialDungen bcfcftrdnft^

in »eichen fje fiel) Durc^ Bwfaß« managet 21i:t itavt

tetme^rt ^abcn. J^at mon Da&urcl) nsenigflenö i^re

»eitere aSerbrcUung gcbinDert: fo fonnen oui:|> {u ibcei:

SSctminDerung unD gdniUc^en ^iJmilgung um fo frdf«

(igcrc SD^ittcl angewenDet/ nnD um fo fc^ncücc ein gün|?i#

Qtv ^ifolg Dapon ei'wartet n^ecDen.
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§» 272*

2) S^ie SScrmlnDcruhö^mÜtel gegcB bie

fctäÖüc()cn gorfrinfeffcii (onnen nur/ wenn fie juglclc^

mit Den SSertilgungömittcln Derctnlgct »eiöcn/

ton 9^»|cn fct)n. 2)U 6lo§e 2}cminöefung/ o^nc eine

ganjlic^e' ajcrtifgung Der 3»f<!f^<Jnr »»^'^ö Dem 3n>ed

DecSr^oUung DcrSBalDungen, nicfct entfprcc^cn/ inDcm

t>ai Uihelf bei Der «ngc^euern SSerme^runj Der ^nt

feto/ 6a(D n)ieDer in feiner ganzen @r5ie erfc^einen

toürDet

§* 273.

5Me nafüi;Ii($en unD jufäaigen UmjTanDc/ meiere

fic^ bei Dem 3nfcftcnfra§ in Daüon angegriffenen 2ßaf<

Düngen ereignen/ Jaben aber auf Die ju i()ter.83er#

Oiin&erung nnö a^crtügung on^iawenDenDen ?Oiitfcl Den

grölten Hinflug. 2)iefc UmffdnDe bereinigen n<$ in

Der 9r6§ern oDer geringern 21nja(;I Der üorpanDenen

fc^aDlic^cn ^nfeUen ; in Der mc^rern oöer mlnDern

@efra§igfdt Derfelben ; in Der langern oDer furjcrn

3ei(/ in Kelc^cr i^rgra§ boübrac^t »irD ; in Dcr^a^*

ttß^ütf tt?ann Dergra§ 6tatt ^at; unö in Der 55efc5d<

Dtgung/ Der DurcO Die ^n]ttun fclbfl Den 55dume«

jugcfögt ttjirD»

3e me^r ungunflige UmITänDe jeDeömoI jufammen*

treffen: Defro fd^wercr ^olt c^/ Die *3ermlnDerung unö

SSertilgung Dei* ^nietten ju bemkUtt/ unD Deflo frdf*

tigere unb fc()nellcre 5Dtö^rcgeIn muffen Dann ergriffen

t»erDett unD jur SinnjenDung fommcn»

§ 274»

^ie ^Üvittel jur SScrminDerung Der fc^döUc^en

^nfe^ten beflepcn i^oräüilic^ in folc^en/ n>elc^e Durct) na^
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tM^t Scefgnljfe ubcrlpaupt j^erbdgefü^rf »crbcit»

S)iefe ti^eilcn ftc^ aber »icDcrum ob ht natütUc^e

«nö fünfllldöc COiittcl, wenn ndmüc^ burc^ fönßlic^c

Sßci^ölfc Die natädlc^en ^csbeigefö^rt werDcii inüO'en.

©ic ctfTccn ^änßÄn mciflens öon jufaClig c^nfcct^nöcn

Umfidnöen ob; tt fann olfo «it^t Immer Öaraiif ge^

ja^U wctDen. 61e fonncn obec meifTcn^ tt>elt mc&i;

0(0 Die bloö funÜllc^en ?Ü?{ttcI bctsirfen/ tt^eil ftc frafi

llgfc unö eingreifenDcc |inD. QSo olfo folc^c narurlio&e

Um|?dnöe jur SSccminDcrung Der 3nf«ften n5ii:fcn/ Da

finD Die funRlicten off gonj überfluffiSr ^^(tf^'nö fon«

nea fic Dann olö eine S5el< unD Ü^oc^^ülfe Uu<xd)ttt

tücrDem £)« funPIicO ^ecbei^fii^rfen nalürlic^en Witt

tt\ 5i»9«3fn/ trenn fic opnc 33cl5u(fc t)on natudic^eit

jur 31nrt>cnbun9 fommcn^ fonncn jmor jur 2>ci'min#

Derung oudb t>iel beitrogen: inDeffen finö fie longc

nlctt ou^reid&cnD/ fonDern muffen mei|Icnö DurcOS^Jeni

fc(;eßHn^( unterfingt tDerDen*

§ 275»

£>ie n tu

r

liefen unö jufdUjgcn ^rdgnifT?, mai
Durc^ Dem Snfcftcnfrag ein 3iel gefegt, unD Dlefelöen

fe^r öerminDert, oft für lange 3cit öertilgt roerDcn, i(?

Die QBitterung/ welche fi<t bcfonDer^ ju Den Jcitea

ereignet/ »cnn Die ^nfeften fic& ougbllDen , öerroon*

Dein/ ausfliegen oDer i^ten grfl§ unD i^re 3erflörung

beginnen.

(So mi« ein trocfne^ wärmet ^ciipjaSrunb ein trocfi

ner 5ci§cr ©ommer fe^r günflig für Die SJcrme^rung/

QSerbreitung unD Den ^rog Der 3nfcften i)l, unD fjc

olfo DoDurct für Die SÖolDungcn um fo gefährlicher

tterDen : fo ifl falte nofTe SSitterung im Si'54l;ia^r unO
6ommcr fe^r terDcrblic^ für fie; inöem DoDurcö enfi

töeDcr ipre JSrut mnic^tet/ oDer i^re aScrnjanolung^i



-^ 205 —
jelt e«fpa(ct »lyb, IHtt htfcuUti jur 3cU/ wem \>\t

ÜiiiJipfn mit U;tcn ^r.Q§ bcfcbiftlgt finD, nöffc falte

SBIttcrunft oDer Q)trtitteneQen cht fo fann DaDurc^

ttm X^a'cpn Detfelbcn fcfcneU ein SnDc gcmac^Jt mctOcn.

£)ic 'IBUtcrutii} fann a!fo auf monnUtfalüge 3Jrt

ölö ein »^crminDecung^ t unö fel^i? ofö ein Seriilgun^s!«

mittel Dct fc^äDlic^en gorfrinfcften bctcactjtct »eröcn;

unD tcenn fie aüii) nid^t immer oU;^ |u tf)un im 6tanf

De If!/ fo fann (ie Doc^ fiafti'i mitwirken, unD Öic 2in>

wcnDung Don fünfrlic^en ^JJiitfeln cdcicOtccn.

§ 276»

©ic fünf^Uc^ gerbet,9 cfÄBrten ttöfötlid^ctt

sÜJlttel ^*x 2Scs:nitnDe£ung bcr gor{?infeftfn fonnen Durc^

folcftc S&ieitc, öie natücUobc gclaöf Der fjnfeftcn bcfow

tetß DccÄdfet unO Oiaupen ft»ö/ in fo fern bewirft melf#

Den olß öicfe tf)iere/ in fo n>eit fje nicr^t fonf! fi^aDüc^

ftnO/ fo lange gcfc^ont »ecOen/ olö man i^rct bcOarf«

^ier^ec geboten/ t)on Dem ^f^f^f^«» f^i^f^

a, Die ©anDfdfci: (cicindela),

b, Die Pauffdfcr (r.arabi),

c, Die SKoubfdfcr (rtaphylini),

d, Die 3c&rroe^peH (iclineumones),

c, Die iaflacDWcöpen (iphex).

5Benn glcitt Di«fc i^nf^ft«« f^inc bcDeutetiDe 25ew

mlnöerunp Dec fcfedölictsen bemirfen / fo fonncn fic Den^

noc^ al^ eine ^ci^ulfc Doju betracfctft »erDcn.

SSon Den ^Segeln laffen fic^ foIgenDe Slrten

}u Den oorjuglicfeücn in ^inftc^t Der Sl^erralnOcruufl Der

fctdDUctern Snfeften jd^^len

:

a, Die €ulen (frix),

b, Der 5B ürger (lanius),

c, Der Äufyf (cuculus)^

d, Die ©pec^tc (p'cusj,
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f, Der SBcnDe^U (ynnx),

g, ttt Q3aumldafeK (certhia,),

h, tu %inten (frins;illa),

i, Die 81m Ol cm (emberiza)^

h, Die ©tolTcln (turilns),

1, Der Staor (fturnuO^

m, Die 3^acfc tfc^njalbc (capnmulgus>

n, Die 3}Jeifen (pams),

o, Die ©änger (.fylvia)«

£)ie melflen Diefcn ÖDgelacten tragen auf eine

nac6DrüfIl4)c ^Itt juc «Öcrminöerun^ Dcr.fct)dOlic^cn ^tw

feftett bd/ unD Fonnen Dal^er hü einer md^igen ©c^o^

nutiti Dcrfclbeiir fc^r olel betrirfen,
^

!Son Den oiecfü^igen milöcn Söi'cren finD

fljenige; welche joc SJccminDefungöec fcftdDlt*cn ^'^fef*

ten njefcntlicfe beitragen fonntcn; unD »enn Dieg gefcbei

5cn foQtc^ fo müßten Oe in Der 5ict 3efc{)ont »ciDcn/

Da§ Der 2Ra£i)t&eJl Daüon auf onDecen Seiten großer fepit

ttiieoe; als Der ^a$cn,Den fic auf Diefct 6eitc (cificn^

£)iefe fonnen Da^er ^ier nic^t in ^etrac^t fommen*

3) ^ie söertilgung^nütfel Der fc^dbricfeett

gorßitifcften liegen jum i^^cil fc^on in Den »Termin*

Derun'gemitteln Durcfe 2Bittecung unD %Wxt, wenn

Diefe entmeDec fo fdjnctt unD |?arf Darauf njicfcn/ Da§

eine gdnjU*c ^Sertllgung @tatt für.ben mni, oDec toentt

fidt) Die 3^f«^tca nocj? nicbt fo (Torf »crme^tt unD auöi

gebreitet ^aben/ Da§ jene fle gdnjiic^ $u unterDrücfett

DermogenD finD»

,9ieict)en Dlefe aber, fuie in tielen gdöen^ vX^i

$in oDec i|l eine ^efc^ieuni^ung norptveuOig : fo mu§
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butd^ ?02ettfcf,en5ant)c mit^ctohUf unö baß ©önje fc^nett

»oQenDet tverDcn.

£)er3le{cften SSerfilgung^mitM berufen auf frdft«i

^dt» unö Jt'olIenaufwanD f Dcc aber nic^f ju fc^onen

ii?/ um ein oft großem Kapital Htiux^ lu retten,

§ 27S»

5Me jcDesmal richtige 5Ba5l ber 5D?ltfcr unb bfc

jtttjecfmaiige SlnwcnDung Derfelben fann nur t)er (Srfofg

bejiimmcn. (?ö muffen Dabei Die ju gropen ^Tönflcletjctt

»ecmiföen^ unD t^oriögliÄ aef Die einfac^ffcn, menigH

foflfpieligcn SJlftel mit Svöcfffc^t ouf t)lc größere oDcr

geringere ^efa^r^ ttel(^c baö ieDeemallge Dafepn Der

fd()dDlic^cn ^nfffjcn beförctiten (d§t/iBeDactt genommen

werDcn.

2)ic QlrürcnOung öer fünf!(lc^en SScrtilgun^^mlttcI

t)«rc§ sö^eufc&cn^anDc finD aber tjcrfc^ieOcn bei Den J?d>

fern unö bei Den Üiaupen.

§ 279*

5^{e ^dferr tt>cI4)c ftc^ Dor^öglic^ in ber ©aff^aut

Der (ranfen unö Derjenigen 3^aDcI^6(^er, njelc^e t)om

«IBinb umgeworfen ober Die nac^ Dem gdQen ju lange

im 2Sa(Dc liegen geblieben fjnD/ atic^ unter Der DiinDc

Der abgehauenen Stocfc, aufhalten unD fortpflanjen^

aber aucfe ans ?D?angel an Kaum unö 3f?a0rung ge*

funDe ^3dume anfallen unD öcrDerben; fpnncn nur

Dur<^ folgenDc* funfllic^c SKittel moglic^fl i'erfllgt werDen.

a) Sie jum 6ctu§ gegen unD ^ur SScrnintc^

rung Der oor^anDencn ^dfer angegebenen ^liu

tcl müjTen fletö unD forgfältlg fortgefc^t werben

:

Inbem biefe bei einer geringen Slnja^l fcton oft im

©tanDe finö i^re Sßertilgung ju bewirfen.

b) Dvcic^en Diefc ©Mittel aber nict;t ^In/ nnD nehmen
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tatjoit angegriffen OnöJ fo niöffen öiefelöen flanj

jticocrge^aucn unö boc Dem 2iugf?ie9cn Der Äafcr;

mi^f-^ in -21piU unD iKat) fo »ie im ©cpfembcc

unö Octobcr Statthat/ Daö ^olj famt Der Siin^

l>c oerfo^U n?etDen/

c) Äann Die SSeifo^fung Dc^ ^o(je^ uicfjt fc^nett

genug gefcteöcn: fo mu§ Donailcn gefdlUen (5tdmi

men Die jÄinDc foglelcO abgefcldlt/ unö fol^c voc

Dem 5BalD öcrbraunt »erDen.

d) Sei Dem 2iuff)auen Dc^ ^ol^ti fowoi^I ol^ beim

Qlbfcödlcn Der dihi^e ifc mit Der ös5§ten 6o?3fa(t
' '

ju üctfa^rcn^ Damit feine ^dfcr oußfoUen/ welcfcc

fü<t im SQjoos ücrfcie^en/ fomi't nlc^tganj vertilgt

ttjerDen/ in Der gol^e micDer fic^ i>crme5ren'unD

©cfeaDen anrichten f^nneu.

e) 2luc^ fonnen Dann, wenn Die gdtlung unD 93cr#

fo^Iung Der angegriffenen 5Bdumc nic^t fo fc^nett

unD ötc Dem Siusflicgen Der ^dfer bewirft n>erDeii

fann; DaDurcö t>iele i^afcc anfgefangen »erDen^

wenn einige ^ffioc^en t)or Dem Sluöflic^en Dcrfelbeii

gefunDc Q3dume gefdUt unD liegen gdaiTen wen

Den. 2)le i?dfer jie^en fic^ in Diefc Q3dumc/ welche

nac^^er üccfoblt »erDen/ «joDucc&i^re ganieSruf^

öertiljjt n>irD. j^icDurc^ werDcn fte abgeljalten fic^

in gefunOc $li3alDDi|lriffc aufö 3^euc ju verbreiten»

^lefe^ finD Die einzigen frdftig wirfenDcn Mittel,

Die iväfer »o moglict) ju ö*rtilcjcn. 31^ ^^^^ öertilgung

bewirft: fo roirD eine fortgefc^fe rcaclmdgigc §or|ln?ii't^<

fc^aft unD eine fiete Slufmerffamfcit auf Daö Gni|jepen

Der fctdölic^en ^dfer, eß t)erf)inDeriv Da§ Dlefelben in

Dem@caDe ftc^ wieDer vermehren/ Daß man ju folc^en

»alDüerperenDen SOJitteln feine Suftuc^t nehmen mup» —
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§* 280*

©'e S?oui>en loff«'« fi(t> tm(fi h\t fleißig an^tit

n)pnD«nDen i£.liit|f unü 'lf^evmin^p'*una^nlittc{, bei nicfet

^u g.^oßct ^iR^abl unD SScrbrelfung Dcrfelbcn/ fe^t oft

«nö üb'Tbaupt fcfeticUcr unD Idc^ter Dccfilgenf ol^ Die

Jfafcc, tvcniöircns biß jur Uni^aöÜcfefcit ocrminoevn*

SR/jf »enn man bei einer febr Warfen ^Bermcbrunvj ünD

SSffbrdfung t)etfelhett, nic^t me^c ^crc über (ie $tt

»ctöenJm Stanöe if?/ ffifbt f? ön f<ti«Dcnf Mnfili-tc 50?lf#

telr Die man infofc^en gäntn^ flni;c(ti pDcc mebrere De«

felben jugleicb, anmnMr «m Oae Ucbel mogUctiff augjucof*

l«n. t)ie öerf4)ie0enc ^nuc ^ ^^ab'-ang^ ^t^attun^f

(Scbwacm^elt^ Die ^ilcifc^icDenbeit Der 3^^^' »fon fie au^#

flfNötet »ecDco/ fomie Der ©ommer* unD SBinteraufcnt»

^alr Der ÜJaupcR/ mai^cn faß bei einer i?Den fc^dDiicfeen

Sirt befonDere tO^ittel an^umenOcn nbt^lQ**)

§. 28U

3tt Den Dorjöaliöfffen Wtttln, ttflcöc mle Erfolg

jut S5frtil(»un3 Der Diaupen 'iinwcnDung finUttf gebo^

ven foI^e&De*

a) ^'itn Dur* ^^lft§re«en ober ©furmtvin^e Die

9{a«pftt ton Den Daumen b<fünt?rgcnjoi'fcn tt>cr*

Dm: fo löfiü' mein Diefciben fösneU entmeDer auf*

lefe« oDer auf atitxtf 31rf tfcbten. 9luc^ fart^

befonberg bei fc^macteu CPidumen^ Daö JperabfaHetx

Der Siaupen Dur* 6c^ümln Der ^äumc oDcr

Sicfie bert^icff njcrDcn.

•) ©a ^ier nuv i?on öcr ^Bertif^una bc«* ©c6mctfcrfm<ig;9{au_

pcn im iXUgemetn.-n bte JKcö ifl:; fo »»eröen bic 9)ittt:I öal

gegen aucf) nur ailaftnem anqeqeb:n. "Die, roelrf^e nad) bin

(Stgenfc^cftcn einer jeben 2ivt befot'berö jur*! SfniDenbung

fommen muff n / trcrbe» in ber ^orfl^ 5' feftotogie oöef

in ben 2 ^anbc öiefeil Ä^eiJö/ genauer tjeflimmt. —
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L) t)iejenlgen Raupen', ttjclc^c il^ret 3^a5run<j mcgett

ton einem "^aum jiim arbern auf Dem 53oöen

frle-:f>fn^ Iaf[c man jccnic&fen oDer toöfcn.j t)iirc^

öfteres betreib«» Der anqefn^mtn ^iilüttt mit

€c^aaf i uiiD SiinDoieff&ccrben fann Diefc '^etni^t

tung bet 0iaupcn am be(?en gcfcfcfßcn,

c; gjjan loffc um einen jeDen TjiiiHtt, Der f?arf öott

Staupen on^iegriffen if!/ tk ??aumc fo »icl meg»

|>auei!/ Do§ Der obere 3'^fö^i»«fi^ön9 Daß SBalöe^

unterbrochen njirö^ olsDann um Denfelbeti ?tneit

if gug breiten unD tjcfcn Kraben mit fenfccd&tett

5IBanöcn aufwcrfcn unD romn Der 9Ba(Ö&i|trift gtog

m, mehrere Der Qlti^m ©rdben Durc^ Denfslbeit

jieben- ^krcin fönnen Die SKaupen auf i^re»

Söanöcrunqen gefangen unD geioötet toerDen*

d) ^an ^ünOejur 3cit^ rcenn Die 'Slat^tf^inutUKÜngt

fic^ jeigcu auf freien ^^la^eii in oDer um Die an*

gefreffcnenen t)i<?tifre/ bei 'Slad^t Picic glammen*

feuer an/ um Die ©c^metterUngc Dasin \u fam

gcn^ unb ju b^r^inoecn, Da& fle i^re €ier ablegen,

e) SDicjcnigcn fliaupen, tt>cl;t:-c Der ^J^rpuppung r^et

jjen in Die (£rDc ge^^n/ fonnen Durc^ Gintreiben

Der B(i)tt>me in Cert cngcfceffencn ©ifttiftcn

9r6§t<'nr^^if^ ücrnici)tet OJcrDen.

f) 5Benn Die Dioupen oDer ?)uppe« fi* bloö

•im C0?oQ8 befinDen: fo lajfe man Dlefeö bi^ auf

Die (£-iöobecfldc^e mit cifernen Üiec^cn Pom 35oDen

jufammen tti^etif unD Daffdbe entmcDcc ooc Dem

5ßQ(öc vi<;^cbvenncn oDcr ^uc 6trfu petojenben,

g) 5^a flil) manche Staupen oft an nicDcigem ^ebüfc^

einfpinnen : fo fann man fi; W^ '<:i*t fammeln

unD'toDtcn. ©iefee fann an^ Daju benu§t »eri

Den/ Da§ man Die an^egr ffenen SSalDungen mit

Jlicfem t Sielfcn/ befpno«^ an D« 6ommctfeit(/



— 214 —
vmMt m\b nac^l^er tie baran fingefponnenett

Staupen ober puppen mit Dem Üveifig tahxtnnt.

h) 2)ie ?)Jaupennf|!cK unD Die cingefponncnen 3iau<

pcn fonnen auc^ in einzelnen gdden gefammelt

unö öerbotben »ecben.

i) ^ie (iktf ml^t jroifdben Der ?iinbc unb an bcn

Ü^üOcln fi§cn/ f5nnen cbgcfammelt ober mit ^cfen

befojiDerö jmifcten betjKinbe abgcfepct/ eut^ Von*

tien bic Slefle^ an bercn S^abeln fiel fe^c üiefe

r (Jiet befünbcn/ obgcnommen unb tccbrannt tüci'ben»

10 ©icjenigen 55aumc/ auf n^clc^c fict) Staupen ober

©cfpinfl in fo gcopcr 50isngc »a^rnc^mcn Iä§t/

fonnen auci; g^^fol^^/ unbburcb Slbfe^ren^ (gntoj^cn/

^Rtrinben unb fOctbrennen bcc 9{cf?c unö 0linbe

bic ^nUUen öertiißt tpccben,

§» 2S2»
©i« übrigen in SJorfc^lag gebrachten COiitfel ^uu

SSectilgung bec Svoupcn öeibiencn feine» (Sctua^nung:

tueil ftc tl)(il^ in bcn StöülDungcn ni(^t antoenbbar^

t^cilö an(^ ju fofifpielia fin^* %tnn bic angegebene»

Wtttl gc^otig gebraucht wcebcn: fo »irb borc& fic

ber '^mtd oucb in ben mciflen gdüen üoüfommen m
rei4)t, m\t> n>o bieö mcJ)t bec goß iff, ba ifl me^ffen^

S^ac^Iaifigfeii ««ö ©orgloflgfelt bec gcrfibeamten bei

i>e5 Slnävenbung be» 50?{ttcl bic Urfaebe bat>on»

Sie größte 3iufmerffamfdt berfelben^ um fon?ol^l

ba^ JDafcpn Pon fc^dblic|)cn gorflinfcften ju cntöccfenr

a{^ au^t bie pov^anbenen ju t^eiminbern unb mogltc^ll

ju t>ecti(gen^ unb ju blcfcn €nDß bie i^be^mal btfltn

93?ittei anjuwenben/ fann nac bic SBalDungcn gegen

bicfeö fo große Uebcl flcijer fteUen, unb bajfelbc nacO

vnb nac^ gan$ bapon cntfei'nen,










